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Eine Temperaturregelung, z.B. in

Klimaanlagen oder Prozessöfen,

spart Energie, wenn die Temperatur-

schwankungen möglichst gering blei-

ben. Gerade in klimatisierten und

Niedrigenergiehäusern spielt die Kli-

maregelung eine tragende Rolle. Eine

stetige Regelung erfordert an erster

Stelle eine gute Erfassung und Aufbe-

reitung der Temperaturistwerte. 

Welcher Elektro- oder Gebäu-
detechniker kennt nicht die
Forderung nach einer Klima-

oder Heizungsanlage, die möglichst effi-
zient arbeitet. Permanent steigende
Energie- und Heizölpreise zwingen den
Endverbraucher, Energie einzusparen.
Die erste Voraussetzung hierfür bildet
die Bausubstanz mit einer sinnvollen
Wärmedämmung, hochwertigen Fens-
tern usw. Das Paket komplett macht
aber erst eine stetige Temperaturrege-
lung. Sie spart Energie und ermöglicht
ein optimales Raumklima. 

Bei einer herkömmlichen Thermo-
statregelung mit Zweipunktregler und
Schaltkontakten hingegen lässt sich ein
Über- bzw. Unterschwingen der Tempe-
ratur nicht vermeiden. Das daraus resul-
tierende permanente Schalten führt
nicht nur zu höherem Energieverbrauch,
sondern auch zu erhöhtem Verschleiß
und früheren Ausfällen der betroffenen
Komponenten.

Temperatursensoren und 
Messumformer

Abgestimmt auf die Anforderungen der
HKL- (Heizungs-, Klima- und Lüftungs-
technik) und Gebäudetechnik bietet Ju-
mo, Fulda, eine Reihe von Geräten an,
welche die Erfassung des Raumklimas
nach Industriestandard ermöglichen und
sich zudem kostenreduzierend in das
Gebäudemanagement einfügen. Die

Temperatursensoren und deren Auswer-
te- und Umformeinheiten in einem Tem-
peraturmessumformer sowie die Hygro-
meter zur Feuchtemessung gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen, um für den
jeweiligen Anwendungsfall die geeignete
Komponente zu haben.

Temperatursensoren
In der Gebäudetechnik werden auf
Grund des niedrigen Preises meist Halb-
leitertemperatursensoren wie NTCs
oder PTCs eingesetzt. Die gebräuchlichs-
ten Typen sind Pt 100 und Pt 1000 sowie
Ni 100 und Ni 1000. Sie liefern ein sta-
biles Nutzsignal, stehen in vielen Bau-
formen zur Verfügung und ihre Herstell-
kosten bleiben gering.

Es gibt sowohl drahtgewickelte Bau-
formen in Glas-, Keramik- oder Folien-
Ausführung als auch in Dünnfilmtech-
nik hergestellte Sensoren, welche als ak-
tives Bauelement in konfektionierten
Bauteilen die Temperatur erfassen. Das
Sortiment im kompletten Bereich der
Sensorfertigung umfasst mittlerweile
mehr als 12000 verschiedene Tempera-
turfühlerarten.

Messumformer
Das nächste Glied in der Messkette bil-
det der Messumformer, welcher den
Widerstandswert des Sensors in ein ent-
sprechendes Einheitssignal (0/4...20 mA
oder 0/2…10 V) umwandelt (Bild). Die
Geräte der »Jumo dTrans T03«-Serie
kann man an die Messaufgabe anpassen.
Dafür bringt Jumo sie mit freier Messbe-

reichswahl auf den
Markt. Der gewünsch-
te Messbereich lässt
sich frei über eine Set-
up-Funktion wählen.
Da man damit mehrere
Typen ersetzen kann,
reduzieren sich Lager-
haltungskosten.

Die beiden Typen
»T03 BU« und »T03
TU« stellen das Ein-
heitssignal 0…10 V,
welches sich besonders
in der HKL und Ge-
bäudetechnik durchge-
setzt hat, linear zur ge-
messenen Temperatur
zur Verfügung. Die

Messumformer haben eine Analog-
innenbeschaltung und bieten so den Vor-
teil, dass eine Temperaturänderung so-
fort eine Reaktion des Ausgangssignales
zur Folge hat. Eine permanente Überwa-
chung des Sensors auf Fühlerbruch und
Kurzschluss stellt sicher, dass bei einem
Defekt eine Ausfallinformation in Form
eines genormten Signalhubes entspre-
chend der Namur-Empfehlung »NE 43«
zur Auswerte- bzw. Regeleinheit gelangt.
Diese registriert die Störung und zeigt sie
an.

Sicherlich ist die sehr einfache Signal-
verfolgung durch Spannungsmessung
ein weiterer Nutzen, der für das Ein-
heitssignal 0…10 V spricht. 

Dieses Signal nutzen außerdem die
führenden Hersteller für Stellorgane zur
stetigen Regelung von Temperatur und
Feuchte. Als Teil eines Gesamtsystems
tragen sie zur individuellen Regelung des
Raumklimas und zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs bei. 

Anwendungen finden die Tempera-
tursensoren und Messumformer bei Mi-
schern mit Stellmotoren, wie sie z.B. bei
Vorlaufsteuerungen von Heizungen oder
Klimaanlagen eingesetzt werden. Regeln
anstatt Schalten über Thermostat ver-
bessert auch hier die Effizienz. 

Passivhäuser beinhalten meist eine
kontrollierte Wohnraumbelüftung. Die-
se umfasst die Ansteuerung von Ventila-
toren und das automatische Öffnen bzw.
Schließen von Fenstern.

Die verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten bedürfen jedoch auch ver-

Automat is i e rungstechn ik

70 de 15-16/2004 

Temperaturen regeln statt schalten
Energieeinsparung beginnt bei der Messwerterfassung

Thorsten Breunig, Produktverantwort-
licher für Temperaturmessumformer und
digitale Anzeigeinstrumente, Jumo, Fulda

Messumformer für Schaltschrank- und Kopfgehäuseeinbau;
sie wandeln die Widerstandswerte der Messfühler in ge-
normte Spannungs- oder Stromsignale um
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schiedener Bauformen. Für die Anwendung im Schalt-
schrank stehen Geräte zur Montage für alle üblichen
Hutschienen zur Verfügung. Temperaturumformung
direkt an der Messstelle erfolgt mit dem Kopfmessum-
former für den Anschlusskopf Form B nach der Norm
DIN 43 729.

Raumwiderstandsthermometer
Bei Geräten zur Überwachung der Raumtemperatur
steht neben der Funktion die Frage nach dem Design.
Für eine genaue Raumtemperaturerfassung darf der
intern verwendete Pt 100 nicht die Wärme der Mess-
umformerelektronik messen. Um dies auszuschließen,
hat man den Sensor baulich von der Elektronik ge-
trennt. 

Raum- und Außenwiderstandsthermometer
Für den Außenbereich stehen drei Gerätevarianten ab
Lager zur Verfügung. Diese bieten zum Einen die ver-
schiedenen Schutzarten IP54 und IP65. Weiterhin
unterscheiden sich die Geräte je nach Anforderungen
der Montageorte durch die Gehäuseformen.

Kanalwiderstandsthermometer
Zur Temperaturmessung in Kanälen oder Rohrleitun-
gen werden Thermometer mit abgesetztem Schutzrohr
verwendet. Über einen verschiebbaren Flansch oder ei-
ne Rohrverschraubung kann man die Einbautiefe des
Schutzrohres an die Gegebenheiten anpassen. Will
man jedoch Temperaturen z.B. an einem Abgasrohr
erfassen, so gibt es einen speziellen Anlegefühler, wel-
cher mit einer Rohrschelle flexibel montiert werden
kann.

Hygrothermogeber für Raum, Wand und Kanal
Ähnlich wie bei den Widerstandsthermometern unter-
scheiden sich die Gerätetypen in der Hauptsache
durch das Gehäuse. Auch hier besteht die Möglich-
keit, über einen verschiebbaren Flansch am Prozessan-
schluss die Einbautiefe bei der Kanalausführung zu va-
riieren. Im Temperaturbereich von –20…+80°C wird
die Feuchtigkeit im Bereich von 0…100% gemessen
und in die genannten Einheitssignale gewandelt.

Kombination aus Messfühler und -umformer

Der Temperaturfühler sollte in jedem Fall der Mess-
aufgabe angepasst sein, da im Einsatz meist wechseln-
de thermische und mechanische Beanspruchungen
auftreten. Die richtige Auswahl und Platzierung des
Thermometers trägt somit zur genauen Erfassung und
Weiterverarbeitung der Temperatur als prozessrele-
vante Größe bei. Mit der Kombination des richtigen
Thermometers und des entsprechenden Messumfor-
mers kann man so die Nutzsignale über große Distan-
zen zur Steuereinheit, z.B. Heizungsanlage, Klimaan-
lage oder Schaltwarte sicher weiterleiten.

Nicht zuletzt kann man die standardisierten Signa-
le mehrfach nutzen, z.B. in der Regelung von Aktoren,
Anzeige der Messgrösse, Messwertüberwachung via
Internet usw., und reduziert auf diese Weise die Ge-
samtsystemkosten.
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