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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Regelungs-
verfahren für ein Schaltschrankkühlgerät gemäß dem
Oberbegriff des Anspruch 1. Ein derartiges Verfahren ist
aus den GB 2 329 912 A bekannt.
[0002] Die DE 10 2012 108 110 A1 beschreibt ein wei-
teres Verfahren, bei dem das Schaltschranckühlgerät ei-
nen ersten Kältemittelkreislauf mit einer Kältemaschine
und einen davon getrennten zweiten Kältemittelkreislauf
mit einer Heatpipe-Anordnung aufweist, wobei Umge-
bungsluft zur Wärmeableitung durch einen Außenkreis
des Schaltschrankkühlgeräts und zu kühlende Luft aus
dem Innern eines zu kühlenden Schaltschranks durch
einen Innenkreis des Schaltschrankkühlgeräts geleitet
wird. Eine Schaltschrankanordnung mit einem derartigen
Schaltschrankkühlgerät ist beispielsweise aus der DE 10
2012 108 110 A1 bekannt.
[0003] Um solche Schaltschrankkühlgeräte energieef-
fizient betreiben zu können, ist es zu jedem Betriebs-
punkt erforderlich, aus den beiden Kältemittelkreisläufen
denjenigen auszuwählen, welcher die erforderliche Kühl-
leistung effizienter bereitstellen kann. Dazu ist jedoch
zum einen Kenntnis über den Kühlleistungsbedarf erfor-
derlich, das heißt diejenige Kühlleistung, welche benötigt
wird, um die Schaltschrankinnentemperatur auf einer
Solltemperatur zu halten. Zum anderen ist es erforder-
lich, zu dem jeweiligen Betriebspunkt den Wirkungsgrad
bzw. einen repräsentativen Energieeffizienzwert zu be-
stimmen, welchen der jeweilige Kältemittelkreislauf auf-
weist, wenn er den aktuell erforderlichen Kühlleistungs-
bedarf bereitstellen soll.
[0004] Bei aus dem Stand der Technik bekannten
Schaltschrankkühlgeräten, welche beispielsweise allein
auf dem Prinzip der Kältemaschine beruhen, ist es in
Anbetracht der Unkenntnis über den Kühlleistungsbedarf
und die Energieeffizienz der Kältemaschine üblich, die
Kältemaschine unabhängig vom Kühlleistungsbedarf bei
einer vorgegebenen Drehzahl, beispielsweise bei einer
Höchstdrehzahl des Verdichters zu betreiben, bei wel-
cher die Kältemaschine im Mittel über ihre Bauteillebens-
dauer ihren höchsten Wirkungsgrad haben soll. Des Wei-
teren wird durch den Betrieb bei einer Höchstdrehzahl
des Verdichters sichergestellt, dass auch Kühlleistungs-
bedarfsspitzen abgefangen werden können. Im Um-
kehrschluss hat der Betrieb der Kältemaschine bei hohen
Verdichterleistungen jedoch zur Folge, dass die Kälte-
maschine im Taktbetrieb betrieben werden muss, bei
dem die Schaltschrankinnentemperatur eine Hysterese
zwischen einer oberen und einer unteren Grenztempe-
ratur um die Solltemperatur herum ausführt. Dies ist je-
doch energetisch nachteilig, insbesondere im Vergleich
zu der Idealsituation, bei der mit Hilfe der Kältemaschine
gerade eine Kühlleistung bereitgestellt wird, welche
mehr oder weniger genau dem Kühlleistungsbedarf ent-
spricht.
[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Rege-
lungsverfahren für ein Schaltschrankkühlgerät mit einer

Kältemaschine und einer Heatpipe-Anordnung bereitzu-
stellen, welches es erlaubt, zu jedem Betriebspunkt eine
nach Energieeffizienzgesichtspunkten optimale Aus-
wahl zwischen dem ersten und dem zweiten Kältemittel-
kreislauf zu ermöglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die abhängigen Ansprüche betreffen jedoch vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung.
[0007] Demgemäß weist das erfindungsgemäße Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

- Festlegen des Reglersteuersignals als eine Mess-
größe, die proportional zum jeweils aktuellen Kühl-
leistungsbedarf P ist, wobei der Kühlleistungsbedarf
diejenige Kühlleistung ist, die erforderlich ist, um die
Schaltschrankinnen-temperatur Ti konstant auf der
Solltemperatur zu halten;

- kontinuierlich oder periodisches Messen der Schalt-
schrankumgebungstemperatur Tu und Bestimmen
jeweils einer Energieeffizienz oder einer repräsen-
tativen Größe für den ersten und den zweiten Kälte-
mittelkreislauf bei den gemessenen Temperaturen
Ti, Tu und der Solltemperatur unter Verwendung von
Kühlgerätekenndaten für den ersten und den zwei-
ten Kältemittelkreislauf, für die beiden Fälle, dass
der Kühlleistungsbedarf entweder mit dem ersten
oder mit dem zweiten Kältemittelkreislauf bereitge-
stellt werden soll; und

- Auswählen und in Betrieb nehmen desjenigen der
beiden Kältemittelkreisläufe, der den Kühlleistungs-
bedarf mit der besseren Energieeffizienz bereitstel-
len kann.

[0008] Der Erfindung liegt somit die Idee zugrunde, als
zusätzliche Messgröße die Schaltschrankumgebungs-
temperatur zu bestimmen, um aus dem Temperaturpaar
von Schaltschrankinnentemperatur und Schaltschaltum-
gebungstemperatur in Kenntnis eines geschätzten Kühl-
leistungsbedarfs eine optimale Auswahl zwischen den
beiden Kältemittelkreisläufen zu treffen. Die Abschät-
zung des Kühlleistungsbedarfs beruht auf der Erkennt-
nis, dass der Regler Steuersignale für die Festlegung
von Stellgrößen der Kältemaschine zur Ansteuerung des
Schaltschrankkühlgeräts in Abhängigkeit von Solltempe-
ratur und Schaltschrankinnentemperatur ausgibt, die ei-
ne Proportionalität zum Kühlleistungsbedarf aufweisen.
Wenn der Regler beispielsweise ein Regler zur Steue-
rung einer Kältemaschine ist, beispielsweise ein PID-
Regler, so umfasst der Regler beispielsweise zumindest
eine Stellgröße für die Drehzahl der Lüfter der Kältema-
schine für den Transport der Luft im Innenkreislauf bzw.
im Außenkreislauf. Das Steuersignal des Reglers wird
weiterhin eine Stellgröße aufweisen, welche die Verdich-
terdrehzahl vorgeben soll. Unter der Annahme, dass die
Verdichterdrehzahl und die Lüfterdrehzahlen proportio-
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nal zum Kühlleistungsbedarf sind, kann folglich aus dem
Steuersignal des Reglers ein Kühlleistungsbedarf abge-
leitet werden. Zur Umsetzung der Erfindung ist es nicht
erforderlich, dass eine quantitativ exakte Größe für den
Kühlleistungsbedarf bestimmt wird. Vielmehr ist eine Ab-
schätzung des Kühlleistungsbedarfs ausreichend.
[0009] In Kenntnis des abgeschätzten Kühlleistungs-
bedarfs sowie der Temperaturdifferenz zwischen Schalt-
schrankinnentemperatur und Schaltschrankumge-
bungstemperatur kann folglich eine Abschätzung erfol-
gen, mit Hilfe welches der beiden Kältemittelkreisläufe
der ermittelte Kühlleistungsbedarf energieeffizienter be-
reitgestellt werden kann.
[0010] Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist es
vorgesehen, dass die Stellgrößen, insbesondere die Lüf-
terdrehzahlen und die Verdichterdrehzahl, für den ersten
und den zweiten Kältemittelkreislauf über die Geräte-
kenndaten einer bestimmten erwarteten Kühlleistung
und Energieeffizienz zugeordnet sind, und wobei das in
Betrieb nehmen unter Anwendung der Gerätekenndaten
derart erfolgt, dass der ausgewählte Kältemittelkreislauf
eine Kühlleistung erbringt, die im Wesentlichen dem
Kühlleistungsbedarf entspricht.
[0011] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Regler ein PID-Regler für eine Kältemaschi-
ne, dessen Steuersignal in Abhängigkeit von der Soll-
temperatur und der Schaltschrankinnentemperatur Ti zu-
mindest eine Stellgröße für mindestens eine Lüfterdreh-
zahl für den Lufttransport durch einen Innen- oder Au-
ßenkreis des Kühlgeräts und eine Verdichterdrehzahl
ausgibt.
[0012] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Stellgrö-
ßen als proportional zum Kühlleistungsbedarf angenom-
men und mittels einer Übertragungsfunktion, die auch
nur ein Multiplikator oder Umrechnungsfaktor sein kann,
in einen Näherungswert für den Kühlleistungsbedarf
übertragen werden.
[0013] Bei noch einer anderen Ausführungsform der
Erfindung weist das Verfahren weiterhin das Abschätzen
einer maximalen und/oder einer minimalen Kühlleistung
für den ersten und/oder den zweiten Kältemittelkreislauf
bei den gemessenen Temperaturen Ti, Tu und unter Ver-
wendung von Gerätekenndaten auf.
[0014] Die Gerätekenndaten können in einer Daten-
bank hinterlegt sein und die erbrachte Kühlleistung bei
gegebener Schaltschrankinnentemperatur und gegebe-
ner Schaltschrankumgebungstemperatur mit einer er-
warteten Energieeffizienz in Relation setzen.
[0015] Dabei kann vorgesehen sein, dass das Ab-
schätzen der maximalen und/oder minimalen Kühlleis-
tung für den ersten und/oder den zweiten Kältemittel-
kreislauf unter der Randbedingung erfolgt, dass der je-
weils andere Kältemittelkreislauf die jeweilige maximale
und/oder minimale Kühlleistung nicht mit einer besseren
Energieeffizienz bereitstellen kann.
[0016] Der abgeschätzte Kühlleistungsbedarf kann
darüber hinaus auch dazu verwendet werden, um den
Taktbetrieb eines eine Kältemaschine aufweisenden

Kältemittelkreislaufs zu optimieren. Dazu ist bei einer
Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass das
Verfahren weiterhin für den Taktbetrieb der Kältemaschi-
ne das Bestimmen einer Kühlhysterese mit einer oberen
und einer unteren Grenztemperatur aufweist, die um die
Solltemperatur liegen, derart, dass die Abschaltzeit der
Kältemaschine, während der sich die Schaltschran-
kinnentemperatur Ti von der unteren Grenztemperatur
auf die obere Grenztemperatur erwärmt, mindestens ei-
ner Mindestabschaltzeit des Verdichters zwischen auf-
einander folgenden Aktivphasen entspricht, wobei sich

die Abschaltzeit gemäß  abschätzen

lässt, wobei C die vorgegebene, geschätzte oder expe-
rimentell ermittelte Wärmekapazität des Schaltschranks
ist, der die zu kühlende Luft aufgenommen hat, ΔT die
Temperaturdifferenz zwischen dem oberen und dem un-
teren Grenzwert ist, und P der abgeschätzte Kühlleis-
tungsbedarf ist.
[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden an-
hand der nachstehenden Figuren erläutert. Dabei zeigt:

Figur 1 schematisch eine Regelschleife gemäß dem
Stand der Technik;

Figur 2 schematisch eine Regelschleife, gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung; und

Figur 3 schematisch eine Regelschleife gemäß einer
anderen Ausführungsform der Erfindung.

[0018] Bei der in Figur 1 dargestellten Regelschleife
gemäß dem Stand der Technik wird ein Sollwert für die
Schaltschrankinnentemperatur als Eingangssignal ei-
nem Regler bereitgestellt. Der Regler kann beispielswei-
se ein PID-Regler sein. Entsprechend der Kühltechno-
logie, welche zur Klimatisierung des Schaltschranks ver-
wendet wird, ermittelt der PID-Regler, beispielsweise an-
hand von den Kältemittelkreislauf charakterisierenden
Gerätekenndaten, Stellgrößen, die in Form eines Stell-
signals an die Stelleinrichtung weitergeleitet werden. Die
Stelleinrichtung kann beispielsweise eine Kältemaschi-
ne oder eine Heatpipe-Anordnung sein.
[0019] Im Falle einer Kältemaschine können die Stell-
größen beispielsweise eine Verdichterdrehzahl oder
mindestens eine Lüfterdrehzahl für mindestens einen
Lüfter sein. Der Verdichter und die Lüfter sind dabei hin-
sichtlich ihrer Drehzahl einstellbar. Anhand der dem Reg-
ler vorliegenden Gerätekenndaten bestimmt der Regler
die Stellgrößen derart, dass bei gegebenen Temperatur-
sollwert und gemessener Schaltschrankinnentempera-
tur Ti die Stelleinrichtung so voreingestellt wird, dass sich
der Differenzwert aus Sollwert und Schaltschrankinnen-
temperatur verkleinert. Ist die Stelleinrichtung eine Käl-
temaschine, so kann der Regler weiterhin darauf ausge-
legt sein, die Kältemaschine in einem Taktbetrieb zu be-
treiben, bei der die Schaltschrankinnentemperatur eine
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Hysterese zwischen einem oberen und einem unteren
Grenzwert um den Sollwert ausführt. Grundsätzlich er-
folgt somit bei aus dem Stand der Technik bekannten
Regelungsverfahren die Auswahl der Stellgrößen unab-
hängig von dem tatsächlichen Kühlleistungsbedarf, wel-
cher erforderlich wäre, um die Schaltschrankinnentem-
peratur auf dem Sollwert zu halten.
[0020] Die Figur 2 zeigt eine Regelschleife gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung. Auch bei die-
ser wird das Differenzsignal aus Sollwert und Schalt-
schrankinnentemperatur Ti als Eingangssignal E einem
Regler zugeführt. Wie bei den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Regelungsverfahren kann auch der Reg-
ler bei der Ausführungsform gemäß Figur 2 ein PID-Reg-
ler sein. Erfindungswesentlich ist nunmehr, dass das
Ausgangssignal des Reglers nicht unmittelbar als Stell-
größe verwendet wird, welche auf die Stelleinrichtung
wirkt, sondern als ein Signal interpretiert wird, das pro-
portional zum Kühlleistungsbedarf ist. Diese Annahme
ist insofern berechtigt, als dass, wie mit Bezug auf Figur
1 beschrieben, die von dem Regler ausgegebenen Stell-
größen, beispielsweise die Verdichter- oder Lüfterdreh-
zahlen, proportional zum Kühlleistungsbedarf sind. In
Kenntnis dieses geschätzten Kühlleistungsbedarfs so-
wie der Temperaturdifferenz zwischen Schaltschran-
kinnentemperatur und Umgebungstemperatur kann bei-
spielsweise anhand von Kühlgerätekenndaten bestimmt
werden, welcher der beiden Kältemittelkreisläufe den ab-
geschätzten Kühlleistungsbedarf mit der höheren Ener-
gieeffizienz bereitstellen kann.
[0021] Bei der in der Figur 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform kann die Stelleinrichtung beispielsweise aus
einem Schaltschrankkühlgerät bestehen, das neben ei-
ner Kältemaschine eine Heatpipe-Anordnung aufweist,
die alternativ für die Bereitstellung eines Kühlleistungs-
bedarfs eingesetzt werden können. Je nachdem, ob die
Abschätzung der Energieeffizienz von Kältemaschine
und Heatpipe-Anordnung ergeben hat, dass bei den ge-
gebenen Umständen (Kühlleistungsbedarf, Schalt-
schrankinnentemperatur, Schaltschrankumgebungs-
temperatur) die ein oder die andere Kühltechnologie den
Kühlleistungsbedarf mit der besseren Energieeffizienz
bereitstellen kann, wird die energieeffizientere Kühlme-
thode für die Kühlung der Schaltschrankluft ausgewählt,
indem entsprechende Stellgrößen an die Stelleinrichtung
weitergeleitet werden.
[0022] Darüber hinaus ist es denkbar, dass der abge-
schätzte Kühlleistungsbedarf zur weiteren Verwendung
herangezogen wird. Wie bereits oben beschrieben, kann
der abgeschätzte Kühlleistungsbedarf auch dazu ver-
wendet werden, um die Hysterese einer Kältemaschine
dahingehend zu optimieren, dass die Abschaltzeit zwi-
schen den Aktivphasen der Kältemaschine gerade einer
Mindestabschaltzeit des Verdichters der Kältemaschine
entspricht, welche erforderlich ist, um die dauerhafte Be-
triebssicherheit der Kältemaschine zu gewährleisten.
[0023] Bei der in Figur 3 dargestellten Ausführungs-
form entspricht die Regelschleife, soweit die Kühlung des

Schaltschranks betroffen ist, derjenigen, die in Figur 1
dargestellt und aus dem Stand der Technik bekannt ist.
Bei der Ausführungsform gemäß Figur 3 wird jedoch das
Ausgangssignal des Reglers, nämlich die an die Stell-
einrichtung ausgegebenen Stellgrößen, wiederum in der
mit Bezug auf Figur 2 beschriebenen Weise zur Abschät-
zung des Kühlleistungsbedarfs herangezogen, wozu
wiederum als weitere Einflussgrößen die Schaltschran-
kinnentemperatur und die Schaltschrankumgebungs-
temperatur mit einfließen. Dieser abgeschätzte Kühlleis-
tungsbedarf kann auf vielfältige Weise bei der Optimie-
rung des Schaltschrankbetriebs oder des Betriebs eines
Rechenzentrums, in dem mehrere Schaltschränke an-
geordnet sind und das ein Energiemanagement auf-
weist, verwendet werden. Wie bereits erwähnt, kann mit
Hilfe des abgeschätzten Kühlleistungsbedarfs beispiels-
weise die Hysterese einer Kältemaschine die im Taktbe-
trieb läuft, insoweit optimiert werden, dass die Abschalt-
dauer zwischen einzelnen Aktivphasen des Verdichters
mindestens einer Mindestabschaltzeit des Verdichters
entspricht.

Patentansprüche

1. Regelungsverfahren für ein Schaltschrankkühlge-
rät, das einen ersten Kältemittelkreislauf mit einer
Kältemaschine und einen davon getrennten zweiten
Kältemittelkreislauf mit einer Heatpipe-Anordnung
aufweist, wobei Umgebungsluft eines Schalt-
schranks zur Wärmeableitung durch einen Außen-
kreis des Schaltschrankkühlgeräts und zu kühlende
Luft aus dem Innern des Schaltschranks durch einen
Innenkreis des Schaltschrankkühlgeräts geleitet
wird, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:

- kontinuierliches oder periodisches Messen ei-
ner aktuellen Schaltschrankinnen-temperatur
(Ti) und Festlegen einer Solltemperatur für die
Schaltschrankinnen-temperatur (Ti), wobei die
aktuelle Schaltschrankinnen-temperatur (Ti)
und die Solltemperatur Eingangssignale eines
Reglers zur Ansteuerung des Schaltschrank-
kühlgeräts bilden, und wobei der Regler in Ab-
hängigkeit der Eingangssignale ein Steuersig-
nal für die Festlegung von Stellgrößen der Käl-
temaschine ausgibt;
- Festlegen des Reglersteuersignals als eine
Messgröße, die proportional zum jeweils aktu-
ellen Kühlleistungsbedarf (P) ist, wobei der
Kühlleistungsbedarf diejenige Kühlleistung ist,
die erforderlich ist, um die Schaltschrankinnen-
temperatur (Ti) konstant auf der Solltemperatur
zu halten;

gekennzeichnet durch die Schritte:

- kontinuierliches oder periodisches Messen der
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Schaltschrankumgebungstemperatur (Tu) und
Bestimmen jeweils einer Energieeffizienz oder
einer repräsentativen Größe für den ersten und
den zweiten Kältemittelkreislauf bei den gemes-
senen Temperaturen (Ti, Tu) und der Solltem-
peratur unter Verwendung von Kühlgerätekenn-
daten für den ersten und den zweiten Kältemit-
telkreislauf, für die beiden Fälle, dass der Kühl-
leistungsbedarf entweder mit dem ersten oder
mit dem zweiten Kältemittelkreislauf bereitge-
stellt werden soll; und
- Auswählen und in Betrieb nehmen desjenigen
der beiden Kältemittelkreisläufe, der den Kühl-
leistungsbedarf mit der besseren Energieeffizi-
enz bereitstellen kann.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Stellgrößen
für den ersten und den zweiten Kältemittelkreislauf
über die Gerätekenndaten einer bestimmten erwar-
teten Kühlleistung und Energieeffizienz zugeordnet
sind, und wobei das in Betrieb nehmen unter Anwen-
dung der Gerätekenndaten derart erfolgt, dass der
ausgewählte Kältemittelkreislauf eine Kühlleistung
erbringt, die im Wesentlichen dem Kühlleistungsbe-
darf entspricht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Reg-
ler ein PID-Regler für eine Kältemaschine ist, dessen
Steuersignal in Abhängigkeit von der Solltemperatur
und der Schaltschrankinnentemperatur (Ti) zumin-
dest eine Stellgröße für mindestens eine Lüfterdreh-
zahl für den Lufttransport durch einen Innen- oder
Außenkreis des Kühlgeräts und eine Verdichter-
drehzahl ausgibt.

4. Verfahren nach Anspruch 3 , bei dem die Stellgrö-
ßen als proportional zum Kühlleistungsbedarf ange-
nommen und mittels einer Übertragungsfunktion, die
auch nur ein Multiplikator oder Umrechnungsfaktor
sein kann, in einen Näherungswert für den Kühlleis-
tungsbedarf übertragen werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, das
weiterhin das Abschätzen einer maximalen und/oder
einer minimalen Kühlleistung für den ersten
und/oder den zweiten Kältemittelkreislauf bei den
gemessenen Temperaturen (Ti, Tu) und unter Ver-
wendung von Gerätekenndaten aufweist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem das Abschät-
zen der maximalen und/oder minimalen Kühlleistung
für den ersten und/oder den zweiten Kältemittel-
kreislauf unter Randbedingung erfolgt, dass der je-
weils andere Kältemittelkreislauf die jeweilige maxi-
male und/oder minimale Kühlleistung nicht mit einer
besseren Energieeffizienz bereitstellen kann.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-

sprüche, das weiterhin den Schritt aufweist:

- für den Taktbetrieb der Kältemaschine, Be-
stimmen einer Kühlhysterese mit einer oberen
und einer unteren Grenztemperatur, die um die
Solltemperatur liegen, derart, dass die Abschalt-
zeit der Kältemaschine, während der sich die
Schaltschrankinnentemperatur (Ti) von der un-
teren Grenztemperatur auf die obere Grenztem-
peratur erwärmt, mindestens einer Mindestab-
schaltzeit des Verdichters zwischen aufeinan-
der folgenden Aktivphasen entspricht,

wobei sich die Abschaltzeit gemäß

 abschätzen lässt, wobei C die vor-

gegebene, geschätzte oder experimentell ermittelte
Wärmekapazität des Schaltschranks ist, der die zu
kühlende Luft aufgenommen hat, ΔT die Tempera-
turdifferenz zwischen dem oberen und dem unteren
Grenzwert ist, und P der abgeschätzte Kühlleis-
tungsbedarf ist.

Claims

1. A control method for a switchgear cabinet refriger-
ating apparatus which comprises a first refrigerant
circuit with a refrigerating machine and a second re-
frigerant circuit separate therefrom with a heat pipe
arrangement, wherein ambient air of a switchgear
cabinet is passed through an outer circuit of the
switchgear cabinet refrigerating apparatus for heat
dissipation and air to be cooled from the interior of
the switchgear cabinet is passed through an inner
circuit of the switchgear cabinet refrigerating appa-
ratus, the method comprising the steps

- continuously or periodically measuring a cur-
rent switch cabinet internal temperature (Ti) and
determining a setpoint temperature for the
switch cabinet internal temperature (Ti), wherein
the current switch cabinet internal temperature
(Ti) and the setpoint temperature form input sig-
nals of a controller for actuating the switch cab-
inet cooling device, and wherein the controller
outputs a control signal for determining manip-
ulated variables of the refrigerating machine as
a function of the input signals;
- defining the controller control signal as a meas-
ured variable which is proportional to the respec-
tive current cooling power requirement (P),
wherein the cooling power requirement is that
cooling power which is required to keep the
switch cabinet internal temperature (Ti) con-
stantly at the setpoint temperature;
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characterized by the steps:

- continuously or periodically measuring the
switch cabinet ambient temperature (Tu) and de-
termining an energy efficiency or a representa-
tive quantity for the first and the second refrig-
erant circuit, respectively, at the measured tem-
peratures (Ti, Tu) and the target temperature us-
ing refrigeration equipment characteristics for
the first and the second refrigerant circuit, for
the two cases that the cooling power require-
ment is to be provided with either the first or the
second refrigerant circuit; and
- selecting and commissioning the one of the
two refrigerant circuits that can provide the cool-
ing capacity requirement with the better energy
efficiency.

2. The method according to claim 1, in which the control
variables for the first and the second refrigerant cir-
cuit are assigned to a specific expected cooling ca-
pacity and energy efficiency by means of the device
characteristics, and wherein the commissioning is
carried out by using the device characteristics in
such a way that the selected refrigerant circuit pro-
vides a cooling capacity which essentially corre-
sponds to the cooling capacity requirement.

3. The method according to claim 1 or 2, in which the
controller is a PID controller for a refrigerating ma-
chine, the control signal of which, depending on the
setpoint temperature and the internal cabinet tem-
perature (Ti), outputs at least one manipulated var-
iable for at least one fan speed for air transport
through an internal or external circuit of the refriger-
ating machine and one compressor speed.

4. The method according to claim 3, in which the control
variables are assumed to be proportional to the cool-
ing capacity requirement and are transferred into an
approximate value for the cooling capacity require-
ment by means of a transfer function, which can also
only be a multiplier or conversion factor.

5. The method according to one of claims 2 to 4, which
further comprises estimating a maximum and/or a
minimum cooling capacity for the first and/or the sec-
ond refrigerant circuit at the measured temperatures
(Ti, Tu) and using equipment characteristics.

6. The method according to claim 5, in which estimating
the maximum and/or minimum cooling capacity for
the first and/or the second refrigerant circuit takes
place under the condition that the respective other
refrigerant circuit cannot provide the respective max-
imum and/or minimum cooling capacity with a better
energy efficiency.

7. The method according to one of the preceding
claims, which further comprises the step

- for the cyclic operation of the refrigerating ma-
chine, determining a cooling hysteresis with an
upper and a lower limit temperature which lie
around the setpoint temperature in such a way
that the switch-off time of the refrigerating ma-
chine, during which the switch cabinet internal
temperature (Ti) heats up from the lower limit
temperature to the upper limit temperature, cor-
responds at least to a minimum switch-off time
of the compressor between successive active
phases,
where the switch-off time can be estimated ac-

cording to  where C is the

specified, estimated or experimentally deter-
mined heat capacity of the switch cabinet that
has absorbed the air to be cooled, ΔT is the tem-
perature difference between the upper and low-
er limit values, and P is the estimated cooling
capacity requirement.

Revendications

1. Procédé de régulation pour un appareil de refroidis-
sement d’armoire de commande, qui comprend un
premier circuit de réfrigérant avec une machine fri-
gorifique et un deuxième circuit de réfrigérant, sé-
paré de celui-ci, avec une disposition de type tube
de chauffe, dans lequel l’air environnant d’une ar-
moire de commande est guidé, pour l’évacuation de
la chaleur, à travers un circuit externe de l’appareil
de refroidissement de l’armoire de commande et l’air
à refroidir est guidé de l’intérieur de l’armoire de com-
mande à travers un circuit inter de l’appareil de re-
froidissement de l’armoire de commande, dans le-
quel le procédé comprend les étapes suivantes :

- mesure continue ou périodique d’une tempé-
rature interne de l’armoire de commande actuel-
le (Ti) et détermination d’une température de
consigne pour la température interne de l’armoi-
re de commande actuelle (Ti), dans lequel la
température interne de l’armoire de commande
actuelle (Ti) et la température de consigne cons-
tituent des signaux d’entrée d’un régulateur pour
le contrôle de l’appareil de refroidissement d’ar-
moire de commande et dans lequel le régulateur
délivre, en fonction des signaux d’entrée, un si-
gnal de commande pour la détermination de
grandeurs de réglage de la machine
frigorifique ;
- détermination du signal de contrôle du régula-
teur en tant que grandeur de mesure, qui est
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proportionnelle au besoin en puissance de re-
froidissement actuel (P), dans lequel le besoin
en puissance de refroidissement est la puissan-
ce de refroidissement qui est nécessaire pour
maintenir de manière constante la température
interne de l’armoire de commande actuelle (Ti)
à la température de consigne ;

caractérisé par les étapes suivantes :

- mesure continue ou périodique d’une tempé-
rature ambiante de l’armoire de commande (Tu)
et détermination d’une efficience énergétique ou
d’une grandeur représentative pour les premier
et deuxième circuits de réfrigérant aux tempé-
ratures mesurées (Ti, Tu) et à la température de
consigne à l’aide de données caractéristiques
d’appareil de refroidissement pour les premier
et deuxième circuits de réfrigérant, pour les deux
cas où le besoin en puissance de refroidisse-
ment doit être mis à disposition soit avec le pre-
mier soit avec le deuxième circuit de réfrigérant ;
et
- sélection et mise en service de celui des deux
circuits de réfrigérant qui peut mettre à disposi-
tion le besoin en puissance de refroidissement
avec la meilleure efficience énergétique.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les
grandeurs de réglage pour les premier et deuxième
circuits de réfrigérant correspondent, grâce aux don-
nées caractéristiques de l’appareil, à une puissance
de refroidissement et à une efficience énergétique
attendues déterminées et dans lequel la mise en ser-
vice a lieu à l’aide des données caractéristiques de
l’appareil de façon à ce que le circuit de réfrigérant
sélectionné apporte une puissance de refroidisse-
ment qui correspond globalement au besoin en puis-
sance de refroidissement.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
le régulateur est un régulateur PID pour une machine
frigorifique dont le signal de contrôle délivre, en fonc-
tion de la température de consigne et de la tempé-
rature interne de l’armoire de commande (Ti), au
moins une grandeur de réglage pour au moins une
vitesse de rotation de ventilateur pour le transport
de l’air à travers un circuit interne ou externe de l’ap-
pareil de refroidissement et une vitesse de rotation
de compresseur.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel les
grandeurs de réglage sont supposées proportion-
nelles au besoin en puissance de refroidissement et
sont transférées, au moyen d’une fonction de trans-
fert, qui peut également être un simple multiplicateur
ou un facteur de conversion, vers une valeur approxi-
mative pour le besoin en puissance de refroidisse-

ment.

5. Procédé selon l’une des revendications 2 à 4, qui
comprend en outre l’estimation d’une puissance de
refroidissement maximale et/ou minimale pour le
premier et/ou le deuxième circuit de réfrigérant aux
températures mesurées (Ti, Tu) et à l’aide de don-
nées caractéristiques de l’appareil.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel l’esti-
mation de la puissance de refroidissement maximale
et/ou minimale pour le premier et/ou le deuxième
circuit de réfrigérant a lieu selon la contrainte que
l’autre circuit de réfrigérant ne puisse pas mettre à
disposition la puissance de refroidissement maxima-
le et/ou minimale avec une meilleure efficience éner-
gétique.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, qui comprend en outre l’étape suivante :

- pour le fonctionnement cadencé de la machine
frigorifique, détermination d’une hystérésis de
refroidissement avec des températures limites
supérieure et inférieure qui se trouvent autour
de la température de consigne de façon à ce
que le temps d’arrêt de la machine frigorifique,
pendant lequel la température interne de l’ar-
moire de commande (Ti) augmente de la tem-
pérature limite inférieure vers la température li-
mite supérieure, corresponde au moins à un
temps d’arrêt minimum du compresseur entre
des phases actives successives,
dans lequel le temps d’arrêt peut être estimé

selon  dans lequel C est la ca-

pacité thermique, prédéterminée, estimée ou
déterminée de manière expérimentale, de l’ar-
moire de commande qui a logé l’air à refroidir,
ΔT est la différence de température entre la va-
leur limite supérieure et la valeur limite inférieure
et P est le besoin en puissance de refroidisse-
ment estimé.
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