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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  elektronisch  tempe- 
raturgeregelte  Mischarmatur,  insbesondere  für  sa- 
nitäre  Zwecke,  mit  einer  elektronischen  Tempera- 
turregeleinrichtung,  die  ein  aus  der  Differenz  zwi- 
schen  einer  vorgegebenen  Soll-Mischwassertempe- 
ratur  und  einer  Ist-Mischwassertemperatur  abgelei- 
tetes  und  mit  einer  Regelkreisverstärkung  beauf- 
schlagtes  Regelsignal  erzeugt. 

Bei  der  bekannten  Mischarmatur,  von  der  die 
Erfindung  ausgeht  (vgl.  die  DE  -  A  -  34  25  445), 
wird  die  Mischwassertemperatur  über  eine  einen 
Hauptregelkreis  und  einen  Hilfsregelkreis  aufwei- 
sende  Regelung  geregelt.  Im  Hauptregelkreis  wird 
aus  der  Differenz  zwischen  einer  vorgegebenen 
Soll-Mischwassertemperatur  und  einer  stets  zu  er- 
mittelnden  Ist-Mischwassertemperatur  in  einer 
Temperaturregeleinrichtung  ein  Regelsignal  abge- 
leitet,  das  im  Falle  einer  Proportionalregelung  mit 
einer  einstellbaren  Regelkreisverstärkung  beauf- 
schlagt  wird.  Im  Hilfsregelkreis  wird  die  augenblick- 
liche  Stellung  des  Mischventils  oder  die  Ventilge- 
schwindigkeit  ermittelt,  als  Stellungssignal  bzw.  als 
Geschwindigkeitssignal  zu  einem  Vergleichsglied 
geleitet  und  dort  mit  dem  Regelsignal  aus  der 
Temperaturregeleinrichtung  verglichen.  Das  Regel- 
signal  aus  der  Temperaturregeleinrichtung  dient 
quasi  als  Stellungssignal  bzw.  als  Geschwindig- 
keitssignal.  Das  Vergleichsglied  liefert  einem  Stel- 
lungsregler  bzw.  einem  Geschwindigkeitsregler  ein 
Vergleichssignal,  das  dort  im  Falle  einer  Porportio- 
nalregelung  mit  einer  Regelkreisverstärkung  beauf- 
schlagt,  in  ein  Regelsignal  umgewandelt  und  dem 
Antrieb  der  Mischarmatur  zugeleitet  wird.  Die  be- 
kannte  Mischarmatur  reagiert  also  auf  ein  Regelsi- 
gnal,  das  von  der  Ventilstellung  bzw.  von  der  Ven- 
tilgeschwindigkeit  der  Mischarmatur  direkt  beein- 
flußt  ist  wodurch  sich  die  Regelzeit,  d.  h.  die  Zeit 
bis  zum  Erreichen  der  gewünschten  Mischwasser- 
temperatur,  verringert. 

Die  bekannte  Mischarmatur,  von  der  die  Erfin- 
dung  ausgeht,  ist  jedoch  in  der  Praxis  problema- 
tisch,  da  die  Regelkreisverstärkung  auf  die  jeweili- 
ge  Regelstrecke  -  Antrieb,  Getriebe,  Mischarmatur 
-  abgestimmt  werden  muß,  wenn  ein  übermäßiges 
Überschwingen  bzw.  ein  starkes  Oszillieren  der  Re- 
gelung  vermieden  werden  soll.  Hat  man  für  eine 
bestimmte  Regelstrecke  eine  geeignete  Regelkreis- 
verstärkung  ermittelt  und  eingestellt,  so  kann  bei- 
spielsweise  durch  starke  Temperaturschwankungen 
der  Einlauftemperaturen,  durch  Druckschwankun- 
gen  in  den  Leitungen  oder  durch  Kalkablagerungen 
an  den  Ventilteilen  eine  erneute,  auf  die  durch  die 
zuvor  genannten  Umstände  nunmehr  vorliegende 
Regelstrecke  angepaßte  Einstellung  der  Regel- 
kreisverstärkung  erforderlich  werden.  Eine  auch 
noch  so  gut  auf  eine  Regelstrecke  abgestimmte 

Regelkreisverstärkung  muß  also  ständig  dann  korri- 
giert  werden,  wenn  Parameter  der  Regelstrecke 
einer  Dynamik  unterworfen  sind  was  im  Falle  einer 
temperaturgeregelten  Mischarmatur  stets  der  Fall 

5  ist. 
Im  übrigen  ist  ein  elektronisch  geregeltes  Ve- 

nitl  bekannt  (vgl.  die  US  -  A  -  4,556,956),  das  eine 
elektrische  Regeleinrichtung  aufweist  und  bei  der 
aus  der  Differenz  zwischen  einem  vorgegebenen 

io  Sollwert  und  einem  Istwert  ein  Regelsignal  abgelei- 
tet  und  mit  einer  Regelkreisverstärkung  beauf- 
schlagt  wird.  Dabei  wird  die  momentane  Kennli- 
niensteigung  des  Ventils  weder  erfaßt  noch  ermit- 
telt. 

75  Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  bekannte  Mischarmatur  so  auszugestalten  und 
weiterzubilden,  daß  das  Einschwingverhalten  der 
Regelung  unabhängig  von  der  jeweiligen  Betriebs- 
situation  an  der  Mischarmatur  ist. 

20  Die  erfindungsgemäße  Mischarmatur,  bei  der 
die  zuvor  hergeleitete  und  aufgezeigte  Aufgabe  ge- 
löst  ist,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regel- 
kreisverstärkung  umgekehrt  proportional  oder  um- 
gekehrt  überproportional  von  der  momentanen 

25  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur  abhängig  ist 
und  die  momentane  Kennliniensteigung  aus  den 
momentan  vorhandenen  Zustandsgrößen  der 
Mischarmatur  ermittelt  ist.  Dabei  kann  die  Kennli- 
niensteigung  der  Mischarmatur  mittels  einfacher  al- 

30  gebraischer  Gleichungen  ermittelt  werden  und  zwar 
entweder  aus  dem  jeweiligen  Druckabfall  an  den 
Ventilöffnungen,  den  Zulauftemperaturen  des  zu 
mischenden  kalten  und  heißen  Wasser  und  den 
Ventilstellungen  oder  aus  der  Ist-Mischwassertem- 

35  peratur  oder  der  Soll-Mischwassertemperatur,  den 
Zulauftemperaturen  des  zu  mischenden  kalten  und 
heißen  Wassers  und  den  Ventilstellungen. 

Erfindungsgemäß  ist  erkannt  worden,  daß  ein 
übermäßiges  Überschwingen  der  Regelung  bei 

40  sich  ändernden  Betriebsbedingungen  des  Misch- 
ventils  durch  Anpassung  der  Regelkreisverstärkung 
an  die  das  Zeitverhalten  (Übertragungsverhalten) 
der  Mischarmatur  (Regelstrecke)  bestimmenden 
momentan  vorhandenen  Zustandsgrößen  der 

45  Mischarmatur  verhindert  werden  kann.  Dabei  ist  die 
Regelkreisverstärkung  zumindest  näherungsweise 
umgekehrt  proportional  oder  umgekehrt  überpro- 
portional  abhängig  von  der  Kennliniensteigung  der 
Mischarmatur.  Wesentlich  ist,  daß  die  jeweilige 

50  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur  aus  der  mo- 
mentan  an  der  Mischarmatur  vorhandenen  Zu- 
standsgröße  ermittelt  wird.  Das  Einschwingverhal- 
ten  des  Regelkreises  wird  dadurch  optimiert  daß 
die  das  Zeitverhalten  (Übertragungsverhalten)  der 

55  Mischarmatur  (Regelstrecke)  beeinflussenden,  mo- 
mentan  vorhandenen  Zustandsgrößen  gemessen 
und  permanent  zur  Abstimmung  der  Regelkreisver- 
stärkung  herangezogen  werden.  Durch  dieses  Vor- 
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gehen  ist  eine  Adaption  an  das  dynamische  Verhal- 
ten  der  Mischarmatur  (Regelstrecke)  erreicht.  Das 
erfindungsgemäß  erreichte  dynamische  Verhalten 
entspricht  in  etwa  dem  Verhalten  des  Benutzers 
eines  Einhebelmischers.  Der  Benutzer  muß  näm- 
lich  herusfinden,  welche  Temperaturänderung  bei 
einer  bestimmten  Stellungsänderung  der  Mischar- 
matur  eintritt,  und  kann  danach  seine  Regeleingriffe 
bemessen.  Er  muß  sich  also  ebenfalls  an  die  das 
Zeitverhalten  (Übertragungsverhalten)  der  Mischar- 
matur  bestimmenden,  momentan  vorhandenen  Zu- 
standsgrößen  anpassen. 

Im  übrigen  sind  selbstanpassende  Regelkreise 
für  sich  bekannt  (vgl.  die  DE-AS-1  523  535  und 
DE-AS-1  906  836).  Dabei  ist  ein  Hinweis  zur  An- 
wendung  in  Mischarmaturen  mit  einer  elektrischen 
Temperaturregeleinrichtung  nicht  gegeben. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  weiter  erläutert;  es  zeigt 

Fig.  1a  einen  Regelkreis  mit  einer  steuerba- 
ren  Regelkreisverstärkung  KR, 

Fig.  1b  einen  Regelkreis,  in  dem  der  Regler 
Geschwindigkeits-  bzw.  Winkelge- 
schwindigkeitssignale  vorgibt, 

Fig.  1c  einen  Regelkreis,  bei  dem  der  Regler 
Ventilstellungen  vorgibt, 

Fig.  2  ausgehend  von  festen  Kaltwasser- 
und  Heißwassertemperaturen  den 
Verlauf  der  Mischwassertemperatu- 
ren  TM  als  Funktion  der  Stellwinkel 
bei  unterschiedlichen  Druckverhält- 
nissen  (w  =  APK  :  APH), 

Fig.  3  den  Einfluß  unterschiedlicher  Zulauf- 
temperaturen  und 

Fig.  4  den  Einfluß  unterschiedlicher  Stell- 
winkel. 

In  den  Fig.  1a,  1b  und  1c  ist  angedeutet,  daß 
erfindungsgemäß  die  Regelkreisverstärkung  KR  zu- 
mindest  näherungsweise  umgekehrt  proportional 
oder  umgekehrt  überproportional  von  der  momen- 
tanen  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur  abhän- 
gig  ist  und  die  momentane  Kennliniensteigung  aus 
den  momentan  vorhandenen  Zustandsgrößen  der 
Mischarmatur  ermittelt  ist. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1b  gibt  der 
Regler  Geschwindigkeits-  bzw.  Winkelgeschwindig- 
keitssignale  vor.  Die  vorgegebenen  Geschwindig- 
keits-  bzw.  Winkelgeschwindigkeitssignale  werden 
von  dem  Getriebemotor  aufintegriert,  so  daß  die 
Mischarmatur  (Regelstrecke)  ein  integrales  Verhal- 
ten  aufweist. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1c  gibt  der 
Regler  Ventilstellungen  vor.  Die  Mischarmatur  (Re- 
gelstrecke)  weist  folglich  proportionales  Verhalten 
auf. 

Fig.  2  kann  entnommen  werden,  daß  bei  glei- 
chen  Druckabfällen  am  Kaltwasserventil  und  am 

Heißwasserventil,  also  bei  -w  =  1  eine  Gerade  als 
Kennlinie  vorliegt.  Bei  Druckverhältnissen  -n  >  1 
ergeben  sich  nach  unten  gebeulte,  bei  Druckver- 
hältnissen  -n  <  1  nach  oben  gebeulte  Kennlinien. 

5  Bei  der  Mitteltemperatur  TM  =  (TK  +  TH)  :  2  erhält 
man  demzufolge  sowohl  bei  -n  >  1  als  auch  bei  -n  < 
1  erhöhte  Kennliniensteigungen,  so  daß  eine  ent- 
sprechende  Rücknahme  der  Reglerverstärkung  ge- 
boten  ist. 

io  Für  die  Fig.  3  gilt  das  Druckverhältnis  -n  =  1. 
Es  ist  evident,  daß  sich  die  Kennliniensteigung 
proportionalzur  Differenz  der  Zulauftemperaturen 
verhält. 

Für  Fig.  4.  gilt,  daß  das  Druckverhältnis  -n  =  1 
75  ist  und  die  Zulauftemperaturen  konstant  sind.  Hier 

verhält  sich  die  Kennliniensteigung  umgekehrt  pro- 
portional  zur  relativen  Gesamtöffnung  der  Ventile. 

Als  Regler  können  solche  mit  P-Verhalten,  I- 
Verhalten,  D-Verhalten,  Pl-Verhalten,  PD-Verhalten 

20  oder  PID-Verhalten  verwendet  werden.  Dabei  kann 
sich  die  erfindungsgemäße  Steuerung  der  Regler- 
verstärkung  auf  den  P-Anteil,  den  I-Anteil  oder  den 
D-Anteil  des  Reglers  beschränken. 

25  Patentansprüche 

1.  Elektronisch  temperaturgeregelte  Mischarma- 
tur,  insbesondere  für  sanitäre  Zwecke,  mit  ei- 
ner  elektronischen  Temperaturregeleinrichtung, 

30  die  ein  aus  der  Differenz  zwischen  einer  vorge- 
gebenen  Soll-Mischwassertemperatur  (TSoM) 
und  einer  Ist-Mischwassertemperatur  (TM)  ab- 
geleitetes  und  mit  einer  Regelkreisverstärkung 
(KR)  beaufschlagtes  Regelsignal  erzeugt,  da- 

35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Regelkreis- 
verstärkung  (KR)  umgekehrt  proportional  oder 
umgekehrt  überproportional  von  der  momenta- 
nen  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur  ab- 
hängig  ist  und  die  momentane  Kennlinienstei- 

40  gung  aus  den  momentan  vorhandenen  Zu- 
standsgrößen  der  Mischarmatur  ermittelt  ist. 

2.  Elektronisch  temperaturgeregelte  Mischarmatur 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  die  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur 
mittels  einfacher  algebraischer  Gleichungen 
aus  dem  jeweiligen  Druckabfall  an  den  Ventil- 
öffnungen,  den  Zulauftemperaturen  (TK,TH)  des 
zu  mischenden  kalten  und  heißen  Wassers  und 

50  den  Ventilstellungen  a  ermittelt  ist. 

3.  Elektronisch  temperaturgeregelte  Mischarmatur 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kennliniensteigung  der  Mischarmatur 

55  mittels  einfacher  algebraischer  Gleichungen 
aus  der  Ist-Mischwassertemperatur  oder  der 
Soll-Mischwassertemperatur,  den  Zulauftempe- 
raturen  (TK,TH)  des  zu  mischenden  kalten  und 

3 
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heißen  Wassers  und  den  Ventilstellungen  (a) 
ermittelt  ist. 

Claims 
5 

1.  An  electronic  temperature-controlled  mixer  fit- 
ting,  particularly  for  sanitary  purposes,  with  an 
electronic  temperature  Controller  which  gen- 
erates  a  control  Signal  which  is  derived  from 
the  difference  between  a  predetermined  set  10 
mixed  water  temperature  (TSet)  and  an  actual 
mixed  water  temperature  (TM)  and  is  subjected 
to  a  control  circuit  amplification  (KR),  charac- 
terised  in  that  the  control  circuit  amplification 
(KR)  is  dependent  on  and  is  inversely  propor-  75 
tional  or  inversely  superproportional  to  the  in- 
stantaneous  gradient  of  the  characteristic  curve 
of  the  mixer  fitting,  and  the  instantaneous  gra- 
dient  of  the  characteristic  curve  is  determined 
from  the  instantaneously  existing  State  vari-  20 
ables  of  the  mixer  fitting. 

2.  An  electronic  temperature-controlled  mixer  fit- 
ting  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  gradient  of  the  characteristic  curve  of  the  25 
mixer  fitting  is  determined  by  means  of  simple 
algebraic  equations  from  the  respective  pres- 
sure  drop  at  the  valve  openings,  from  the  inlet 
temperatures  (TK,  TH)  of  the  cold  and  hot  water 
to  be  mixed  and  from  the  valve  positions  (a).  30 

3.  An  electronic  temperature-controlled  mixer  fit- 
ting  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  gradient  of  the  characteristic  curve  of  the 
mixer  fitting  is  determined  by  means  of  simple  35 
algebraic  equations  from  the  actual  mixed  wa- 
ter  temperature  or  the  set  mixed  water  tem- 
perature,  from  the  inlet  temperatures  (TK,  TH) 
of  the  cold  and  hot  water  to  be  mixed  and  from 
the  valve  positions  (a).  40 

Revendications 

1.  Melangeur  ä  thermoregulation  electrique,  no- 
tamment  ä  usage  sanitaire,  comportant  un  dis-  45 
positif  de  thermoregulation  electronique,  qui 
produit  un  Signal  de  regulation,  qui  est  obtenu 
ä  partir  de  la  difference  entre  une  temperature 
predeterminee  de  consigne  de  l'eau  de  melan- 
ge  (TConsigne)  et  une  temperature  reelle  de  l'eau  so 
de  melange  (TM)  et  est  soumis  ä  une  amplifi- 
cation  (KR)  produite  par  le  circuit  de  regula- 
tion,  caracterise  en  ce  que  l'amplification  (KR) 
fournie  par  le  circuit  de  regulation  depend, 
d'une  maniere  inversement  proportionnelle  ou  55 
inversement  plus  que  proportionnelle,  de  la 
pente  instantanee  de  la  courbe  caracteristique 
du  melangeur  et  que  la  pente  instantanee  de  la 

courbe  caracteristique  est  determinee  ä  partir 
des  grandeurs  d'etat  du  melangeur,  qui  sont 
presentes  instantanement. 

2.  Melangeur  ä  thermoregulation  electronique  Se- 
lon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la 
pente  de  la  courbe  caracteristique  du  melan- 
geur  est  determinee  au  moyen  de  relations 
algebriques  simples  ä  partir  de  la  chute  de 
pression  respective  dans  les  ouvertures  de 
soupape,  les  temperatures  (TK,  TH)  dans  le 
circuit  aller  de  l'eau  froide  et  de  l'eau  chaude  ä 
melanger,  et  des  positions  (a)  des  soupapes. 

3.  Melangeur  ä  thermoregulation  electronique  Se- 
lon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la 
pente  de  la  courbe  caracteristique  du  melan- 
geur  est  determinee  au  moyen  de  relations 
algebriques  simples  ä  partir  de  la  temperature 
reelle  de  l'eau  de  melange  ou  de  la  temperatu- 
re  de  consigne  de  l'eau  de  melange,  des  tem- 
peratures  (TK,  TH)  du  circuit  aller  de  l'eau 
froide  et  de  l'eau  chaude  devant  etre  melan- 
gees,  et  des  positions  (a)  des  soupapes. 

4 



EP  0  253  921  B1 

F i g .   1 a  

"Tsoii 
R e g l e r  i R s g e l s t r e c k e l  

M 

F i g .   1 b  

i l e r  

K r  

1  

* 2 J  

Moto r   u  
G e t r i e b e  

■ r v t e n t i l  

F i g . l c  

Tsol l   
_  / T N   . R e g l e r f  

<*1 

K  R 

1  

« 2  
V e n t i l  

M 



EP  0  253  921  B1 

i r < i  

-  oC=  50  %  -  

- 0 C = 1 0 0 %   - 

6 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

