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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektro-
nisches digitales Thermostatsteuergerät und dessen 
Verwendung in einem Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät für Kühl-Heiz-Systeme und andere Systeme 
wie z.B. in der Kfz-Industrie.

[0002] Ein ähnliches elektronisches digitales Ther-
mostatsteuergerät, das ein pn-Übergangs-Tempera-
turfühlelement umfasst, ist Gegenstand der europäi-
schen Patentspezifikation EP 0927919 B1, die ge-
mäß Artikel 54(3) EPC angeführt wird.

HINTERGRUND

[0003] Elektronische Steuerungen in Kühl-/Heizsys-
temen umfassen grundsätzlich ein einfaches Ther-
mostat, ein Motorstartrelais und einen Überlastungs-
schutz zum Steuern der Motoren. Größere Modelle 
beinhalten auch einen Timer und eine einfache Logik 
zum Steuern eines elektrischen Heizgerätes (für die 
automatische Entfrostungsfunktion). Einige teure 
Modelle beinhalten ein oder mehrere Solenoide oder 
Motoren zum Steuern von Gebläsen/Luftstromflügeln 
für die automatische Temperaturregelung in zusätzli-
chen Kammern des Gerätes.

[0004] Die herkömmliche Vorrichtung zum Messen 
und Regeln von Temperaturen in Thermostaten setzt 
sich wie folgt zusammen: 

i) Gas-/Flüssigkeitsgefüllte Kapillare, in denen an-
hand der Expansion/Kontraktion des Gases/der 
Flüssigkeit mit der Temperaturänderung die Tem-
peratur bestimmt/geregelt wird.
ii) Bimetallelemente, bei denen anhand der Ablen-
kung/Verformung eines Bimetallstreifens aus zwei 
Metallen mit sehr unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten die davon erfasste Tempe-
ratur bestimmt wird.
iii) Ein mechanischer Balg, der von dem/der ex-
pandierenden Gas/Flüssigkeit mechanisch be-
wegt wird und der wiederum den mechanischen 
Kontakt bewegt und die elektrische Schaltung auf 
einem definierten ,Soll'-Wert betätigt.
iv) Der abgelenkte Bimetallstreifen selbst führt die 
Funktion eines beweglichen mechanischen 
Schalters aus, der die elektrische Schaltung steu-
ert.

[0005] Diese herkömmlichen Methoden/Vorrichtun-
gen leiden an den folgenden Nachteilen: 

a) Ungenaue und unvollkommene Temperaturer-
fassung
b) Geringe Zuverlässigkeit

[0006] Analoge Thermostatgeräte sind ebenfalls in 
der Technik bekannt, siehe z.B. die US-Patente mit 
den Nummern 3666973, 4119835, 4137770, 
4290481, 4638850, 5520327, 5528017 und 

5592989. Diese leiden jedoch an den folgenden 
Nachteilen: 

i) Drifttendenz mit Temperatur und Zeit
ii) Verhaltensvariation von Gerät zu Gerät auf-
grund des Effekts von Toleranzen der Komponen-
tenwerte und Kenngrößen
iii) Störempfindlichkeit

[0007] Ebenso ist der Einsatz einer Siliciumdiode 
zum Erfassen der Temperatur bekannt (siehe z.B. 
US-Patent Nr. 4137770). Dabei wird eine in Durch-
lassrichtung vorgespannte Siliciumdiode in einer Brü-
ckenschaltung zum Erfassen der Temperatur ver-
wendet. Das in diesem genannten US-Patent be-
schriebene analoge Thermostat kann nur für eine 
feste und nicht für eine veränderliche Temperatur ver-
wendet werden. Ferner ist bei Verwendung der Silici-
umdiode zur Temperaturerfassung die Kalibration 
über einen Temperaturbereich schwierig. Diese Ein-
schränkungen wurden in dem genannten US-Patent 
nicht angegangen.

[0008] Es stehen auch elektronische digitale Ther-
mostate für die Verwendung zur Verfügung. Diese 
Thermostate wurden beispielsweise in den US-Pa-
tenten mit den Nummern 5329991, 5107918, 
4948044, 4799176, 4751961 und 4669654 beschrie-
ben. Diese elektronischen digitalen Thermostate ar-
beiten mit teuren Temperatursensoren wie Thermis-
toren, Wärmeelementen oder Platinwiderstandsther-
mometern. Diese Sensoren benötigen komplexe und 
teure Schnittstellenschaltungen. Dadurch wurden 
diese Thermostate für die Verwendung in allen außer 
den teuersten Kühlschrankmodellen unakzeptabel. 
Darüber hinaus werden viele der Vorzüge von elek-
tronischen Thermostaten, wie verbesserte Betriebs-
zuverlässigkeit, nicht effektiv realisiert, wenn sie mit 
dem herkömmlichen Startrelais, Überlastungsschutz, 
Entfrostungstimer und dergleichen verwendet wer-
den. Das Ersetzen dieser einzelnen Elemente durch 
elektronische Äquivalente oder die Erzielung von En-
ergieeinsparungen und anderen nützlichen Endbe-
nutzerfunktionen hat sich derzeit nur in den teuersten 
Kühlschrankmodellen als wirtschaftlich rentabel er-
wiesen.

[0009] Herkömmliche Überlastungsschutzmecha-
nismen basieren auf einem der folgenden Mechanis-
men: 

a) Bimetallelemente, in denen anhand der Ablen-
kung/Verformung eines Bimetallstreifens aus zwei 
Metallen mit -sehr unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten die davon erfasste Tempe-
ratur bestimmt wird. Die mechanischen Abmes-
sungen und das Profil des Bimetallstreifens be-
stimmen die Temperatur, bei der die Thermoaus-
lösung erfolgt, um die Überlastungsschutzfunkti-
on auszuführen.
b) PTC- (positiver Temperaturkoeffizient) Wider-
standselemente, deren elektrischer Widerstand 
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mit der Zunahme der Temperatur über eine be-
stimmte ,Schwellen'-Temperatur hinaus drastisch 
ansteigt, so dass das Widerstandselement den 
Strom in der elektrischen Schaltung effektiv auf ei-
nen insignifikanten Wert reduziert.

[0010] Beide diese Methoden haben Nachteile. Der 
Bimetall-Überlastungsschutz ist ein mechanisch be-
wegliches Teil, das bei jedem Unterbrechen der elek-
trischen Schaltung einen elektrischen Lichtbogen er-
fährt, was elektrische Interferenzen verursacht und 
gleichzeitig zur Korrosion der Kontakte führt.

[0011] Das PTC-Widerstandselement ist ebenfalls 
konstanten Heiz-Kühl-Zyklen ausgesetzt, die thermi-
sche Beanspruchung verursachen und die Zuverläs-
sigkeit herabsetzen. Gleichzeitig müssen die Strom- 
und Temperaturkennwerte des PTC-Elementes auf 
die Last abgestimmt werden, um das richtige elektri-
sche Verhalten zu erzielen. Dies begrenzt die Flexibi-
lität und ist bestenfalls ein Kompromiss im Hinblick 
auf die Wirksamkeit, da eine genaue Übereinstim-
mung der PTC-Kenngrößen und der Lastkenngrößen 
selten möglich ist.

[0012] Ebenso lauten die herkömmlichen Methoden 
zum Ausführen der Startrelaisfunktionen und die as-
soziierten Probleme wie folgt: 

a) Die Verwendung eines herkömmlichen mecha-
nischen Relais, das an dem Standardproblem der 
elektrischen Lichtbogenbildung leidet und die Zu-
verlässigkeit aufgrund der Verwendung eines be-
weglichen mechanischen Kontakts zum Öff-
nen/Schließen eines elektrischen Schaltkreises 
mindert.
b) Die Verwendung eines PTC- (positiver Tempe-
raturkoeffizient) Widerstandselementes, das an 
denselben Problemen leidet, wie sie beim Ge-
brauch eines PTC-Elementes für die Überlas-
tungsschutzfunktion auftreten.

[0013] Der herkömmliche Entfrostungstimer in ei-
nem Kühlsystem ist ein elektromechanischer oder 
motorisierter Timer-Mechanismus. Da er sich ständig 
bewegende mechanische Teile und einen elektri-
schen Lichtbogenkontakt hat, ist seine Zuverlässig-
keit recht begrenzt. Neben den oben erwähnten Pro-
blemen haben sich herkömmliche elektrische Steue-
rungen in Kühlsystemen als schwerfällig und sogar 
kostspielig im Hinblick auf die Implementierung von 
Mehrzonen-Temperaturregelfunktionen erwiesen, 
die in größeren Kühlsystemen erwünscht sind. In der 
Tat lassen sich einige wünschenswerte Funktionen, 
die Energieersparnisse oder nützliche Merkmale für 
den Endbenutzer erbringen, mit solchen Steuerme-
chanismen in der Praxis nicht ausführen.

[0014] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
die oben erwähnten Nachteile zu überwinden und ein 
elektronisches digitales Thermostat bereitzustellen, 

das rentabel, sicher im Betrieb und zuverlässig ist.

[0015] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein einzelnes kompaktes elektronisches 
Mehrpunkt-Steuergerät unter Verwendung des ge-
nannten elektronischen digitalen Thermostats bereit-
zustellen, das alle oben erwähnten Nachteile über-
windet und die Vorteile der derzeit erhältlichen teuren 
elektronischen Steuerungen zu niedrigen Kosten bie-
tet.

[0016] Zur Lösung der genannten Aufgabe stellt die 
vorliegende Erfindung ein elektronisches digitales 
Thermostatsteuergerät gemäß Definition in den An-
sprüchen 1 bis 18 bereit.

[0017] Zur Lösung der zweiten Aufgabe stellt die 
vorliegende Erfindung ein elektronisches Mehr-
punkt-Temperaturregelgerät gemäß Definition in den 
Ansprüchen 19 bis 29 bereit.

[0018] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug 
auf die Begleitzeichnungen beschrieben. Dabei zeigt:

[0019] Fig. 1 das elektronische digitale Thermostat-
steuergerät gemäß der vorliegenden Erfindung mit 
einem Potentiometer zum Verstellen des Tempera-
turregelwertes;

[0020] Fig. 1(a) die Ausgangsansteuerungs- und 
Schutzschaltung in dem elektronischen digitalen 
Thermostatsteuergerät;

[0021] Fig. 2 eine alternative Ausgestaltung des 
Gerätes unter Verwendung eines Schalters zum Va-
riieren des Temperaturregelwertes;

[0022] Fig. 3 die transformatorlose Stromversor-
gung, die zum Speisen des elektronischen Thermo-
statgerätes mit Strom verwendet wird;

[0023] Fig. 4 eine Anwendung des elektronischen 
Thermostatsteuergerätes;

[0024] Fig. 5 eine Ausgestaltung, bei der die ge-
samte Steuerschaltung als eine anwendungsspezifi-
sche integrierte Schaltung (ASIC) implementiert wird, 
ausschließlich Sensor, veränderlichem Benutzer-
steuerungspotentiometer/-schalter, Auswahlschal-
ter, Temperaturanzeige und Festkörperschalter;

[0025] Fig. 6 eine alternative Ausgestaltung in der 
Form einer ASIC, wobei sich der nichtflüchtige Spei-
cher, der Taktoszillator und die Gleichstromversor-
gung außerhalb der ASIC befinden;

[0026] Fig. 7 noch eine weitere Ausgestaltung in 
der Form einer ASIC, wobei sich der nichtflüchtige 
Speicher, der Taktoszillator, die Gleichstromversor-
gung und die Ausgangsansteuerungs- und Schutz-
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schaltung außerhalb der ASIC befinden;

[0027] Fig. 8 das elektronische Mehrpunkt-Tempe-
raturregelgerät mit fünf elektronischen Thermostat-
steuergeräten mit einem gemeinsamen nichtflüchti-
gen Speicher;

[0028] Fig. 8(a) die Ausgangsansteuerungs- und 
Schutzschaltung in einem elektronischen Mehr-
punkt-Temperaturregelgerät;

[0029] Fig. 9 eine Anwendung des elektronischen 
Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes in einem Kühl-
schrank mit drei separaten Kammern;

[0030] Fig. 10 eine Anwendung des elektronischen 
Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes in einem Kaffee-
automat;

[0031] Fig. 11 eine Ausgestaltung, in der die ge-
samte Schaltung mit Ausnahme der Sensoren, 
Schalter, Gleichstromversorgung, Festkörperschalter 
und der Anzeige als anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC) implementiert wird;

[0032] Fig. 12 eine Ausgestaltung, bei der die ge-
samte Schaltung mit Ausnahme der Sensoren der 
elektronischen Thermostatsteuergeräte, Schalter, 
Gleichstromversorgung, Festkörperschalter, dem 
nichtflüchtigen Speicher und der Anzeige als eine an-
wendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) 
implementiert wird.

[0033] In den Fig. 1 und Fig. 1(a) zeigt Position (1) 
ein lineares Temperaturfühlelement.

[0034] Das genannte lineare Temperaturfühlele-
ment ist ein Widerstandstemperaturdetektor und der 
genannte Temperaturdetektor ist aus Platin oder Ni-
ckel. Das in der vorliegenden Erfindung verwendete 
lineare Temperaturfühlelement kann Temperaturen 
bis 650°C erfassen.

[0035] Das lineare Temperaturfühlelement könnte 
ein Halbleiterchip zur Temperaturerfassung, das ei-
nen linearen Strom- oder Spannungssignalausgang 
erzeugt, oder ein linearisierter Thermistor sein.

[0036] Eine Konstantstromquelle (2) liefert den Vor-
spannungsstrom für den genannten Sensor (1). Das 
Signal vom Sensor (1), das eine analoge Gleichspan-
nung ist, die mit der Temperatur linear abnimmt, wird 
von einem Analog-Digital-Wandler (3) in die digitale 
Form umgewandelt. Der digitale Ausgang wird von 
einer digitalen Empfindlichkeits- und Versatzkorrek-
turschaltung (4), die Korrekturfaktordaten in digitaler 
Form von einem nichtflüchtigen Speicher (19) erhält, 
im Hinblick auf Sensorversatz und Empfindlichkeit 
justiert. Dieser digitale Ausgang wird an digitale Kom-
paratoren (5 & 6) angelegt. Jeder digitale Komparator 

empfängt an seinen Eingangsanschlüssen einen di-
gitalen Referenzwert zusammen mit dem von der di-
gitalen Empfindlichkeits- und Versatzkorrekturschal-
tung (4) empfangenen digitalen Wert. Der digitale 
Komparator (5) erhält einen festen Wert vom nicht-
flüchtigen Speicher (19), und der andere digitale 
Komparator (6) erhält seinen Referenzwert entweder 
vom nichtflüchtigen Speicher (19) oder von einem 
vom Benutzer verstellbaren Steuerelement (12), je 
nach dem Ein/Aus-Zustand des Auswahlschalters 
(16). In dem Fall, in dem das vom Benutzer verstell-
bare Steuerelement ein Potentiometer (12) ist, wird 
die Gleichspannung vom Potentiometer an einen 
Analog-Digital-Wandler (14) angelegt, der sie in ei-
nen für den digitalen Komparator (6) geeigneten Digi-
talwert umwandelt. Eine Konstantstromquelle (13) 
steuert das Potentiometer (12) an, um einen Aus-
gang zu gewährleisten, der von Stromversorgungs-
schwankungen unabhängig ist. Der Ausgang des 
Analog-Digital-Wandlers (14) wird an einen digitalen 
Multiplexer (15) angelegt, der ermittelt, ob das Benut-
zersteuersignal vom Potentiometer oder der konstan-
te Wert vom nichtflüchtigen Speicher als ,Ab-
schalt'-Referenz für den digitalen Komparator (6) ver-
wendet werden soll. Der digitale Multiplexer (15) er-
hält seinen Steuereingang vom Ausgang der Schal-
terentprellschaltung (17), die als Schnittstelle für den 
Auswahlschalter (16) dient. Der Ausgang der beiden 
digitalen Komparatoren (5 & 6) wird durch digitale 
Rauschfilter (7 & 8) geleitet, um Störleistungen zu be-
seitigen, und dann an die Eingänge eines Steu-
er-Flipflops (9) angelegt, der die Ausgangsansteue-
rungs- und Schutzschaltung (10) steuert. Die Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltung (10), die 
die ,Softstart'-Schaltung (10A), die Wärmeschutz-
schaltung (10B) und die Überstromschutzschaltung 
(10C) beinhaltet, steuert den Festkörperschalter (11) 
an, um das relevante Bauelement in dem Verbrau-
cher-/Industriegerät zu betätigen, um die Temperatur 
zu korrigieren und eventuelle Einschaltstrombelas-
tungen minimal zu halten, die an der Last im Falle 
von Motor- und Heizungslasten entstehen, sowie als 
Schutz vor Überhitzungs- und Überstrombedingun-
gen. Der Ausgang der digitalen Empfindlichkeits- und 
Versatzkorrekturschaltung (4) dient auch zum Anzei-
gen der erfassten Temperatur auf einer Anzeigeein-
heit (18). Eine Taktschaltung (20) und eine Stromver-
sorgung (21) sind mit der gesamten Schaltung wie in 
Fig. 1 gezeigt verbunden.

[0037] In Fig. 2 kommt die Benutzersteuervariable 
von einem Schalter (22) anstatt von einem Potentio-
meter (12). Das Signal von dem Schalter (22) wird an 
die Schalterentprallschaltung (23) angelegt, die bei 
jeder Schalterbetätigung einen Impuls an einen digi-
talen Zähler (24) anlegt, der den gewählten Steuer-
grenzwert repräsentiert, der dem digitalen Kompara-
tor (6) durch den digitalen Multiplexer (15) zugeführt 
wird, der erfasst, ob der Ausgang des digitalen Zäh-
lers (24) oder der feste Wert vom nichtflüchtigen 
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Speicher (19) an den Eingang des digitalen Kompa-
rators (6) angelegt werden soll. Der digitale Multiple-
xer (15) erhält seinen Steuereingang vom Ausgang 
der Schalterentprellschaltung (17), die die Schnitt-
stelle zum Auswahlschalter (16) darstellt.

[0038] Fig. 3 zeigt die transformatorlose Stromver-
sorgung (21) von 3 bis 6 Volt, die zum Speisen des 
elektronischen digitalen Thermostatsteuergerätes 
mit Strom verwendet wird. Ein kapazitives Span-
nungsabfallnetz (25) mit einer Spannungsklemm-Ze-
nerdiode (26) reduziert die hohe Eingangswechsel-
spannung auf einen niedrigen Wert. Diese niedrige 
Wechselspannung wird dann durch eine Diode (27) 
gleichgerichtet und dann von einem Kondensator 
(28) gefiltert, um eine spannungsarme Gleichstrom-
versorgung zu erzeugen, die die Schaltung mit Strom 
versorgt.

[0039] Fig. 4 zeigt eine Anwendung des elektroni-
schen digitalen Thermostatsteuergerätes. Das Sen-
sorelement (1) wird in das Gerät (29) gesetzt, dessen 
Temperatur geregelt werden soll (z.B. in einen Kühl-
schrank im Falle von Verbraucherartikeln, oder in ein 
Motorkühlmittelgehäuse im Falle einer Indus-
trie-/Kfz-Anwendung). Der Sensor (1) befindet sich 
ortsfern von dem elektronischen digitalen Thermos-
tatsteuergerät (30). Ebenso ist das Gerät (31), das 
von dem elektronischen digitalen Thermostatsteuer-
gerät betätigt werden soll, um die Temperatur im 
Kompressormotor im Falle eines Kühlschranks oder 
in den Kühlerlüfter-/Kühlpumpen im Falle eines Luft- 
oder wassergekühlten Motors zu regulieren, ortsfern 
montiert.

[0040] Fig. 5 zeigt eine Implementation des elektro-
nischen digitalen Thermostatsteuergeräts in der 
Form einer speziellen anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltung (ASIC) (32), um eine Lösung be-
reitzustellen, die sowohl sehr klein als auch rentabel 
ist. Der Sensor (1) ist mit der ASIC verbunden. Eben-
so ist der Festkörperschalter (11) mit dem Ausgang 
der ASIC verbunden. Die beiden Schalter (16 & 22) 
für die Auswahl der ,Abschalt'-Temperatur und die 
Einstellung der Steuergrenze sind ebenfalls separat 
von der ASIC (32) geschaltet. Die Anzeigeeinheit 
(18) ist direkt mit der ASIC (Pins) verbunden und wird 
separat von dieser angesteuert.

[0041] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausgestaltung unter 
Verwendung einer ASIC (33), in der sich der nicht-
flüchtige Speicher (19), der Taktoszillator (20) und die 
Stromversorgung (21) außerhalb der ASIC befinden, 
um die Kapazität des nichtflüchtigen Speichers zu er-
höhen, und hat Verbindung mit Displays mehrerer 
verschiedener Typen und Größen. Die höhere Kapa-
zität des nichtflüchtigen Speichers (19) erlaubt die 
Speicherung von mehr Temperaturdaten.

[0042] Fig. 7 zeigt noch eine weitere Ausgestaltung 

des elektronischen digitalen Thermostatsteuergeräts 
in der Form einer ASIC (34), wobei sich die Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltung (10) wie-
derum extern befindet, um die Verwendung von Fest-
körperschaltern mit höherer Leistung zu erleichtern, 
die mehr Antriebsstrom benötigen, als ein einzelner 
Chip bereitstellen kann. So können Lasten mit erheb-
lich höheren Kapazitäten gesteuert werden.

BETRIEB:

[0043] Ein Sensor, der aus einem linearen Tempera-
turfühlelement (1) unter einer Konstantstromvorspan-
nung von einer Konstantstromquelle (2) besteht, er-
zeugt eine Gleichspannung, die direkt proportional 
zur Zunahme der erfassten Temperatur abnimmt. 
Diese Gleichspannung wird an den Eingang eines 
Analog-Digital-Wandlers (3) angelegt. Der Analog-Di-
gital-Wandler erzeugt einen digitalen Ausgang, der 
gleich der an seinem Eingang anliegenden Gleich-
spannung ist. Dieser digitale Ausgang wird dann an 
den Eingang einer digitalen Empfindlichkeits- und 
Versatzkorrekturschaltung (4) angelegt, die ihn im 
Hinblick auf Sensorversatz und -empfindlichkeit kor-
rigiert, indem sie einen Korrekturfaktor anwendet, 
den sie in digitaler Form vom nichtflüchtigen Speicher 
(19) empfängt. Dies ergibt einen korrigierten, erfass-
ten Temperaturwert.

[0044] Dieser korrigierte erfasste Temperaturwert 
wird an den einen Eingang von jedem der digitalen 
Komparatoren (5 & 6) angelegt. Der digitale Kompa-
rator (5) erhält einen festen ,Referenz'-Wert vom 
nichtflüchtigen Speicher (19) an seinem anderen Ein-
gang. Der von der digitalen Empfindlichkeits- und 
Versatzkorrekturschaltung (4) erhaltene korrigierte, 
erfasste Temperaturwert wird vom digitalen Kompa-
rator (5) mit dem ,Referenz'-Wert verglichen, und es 
wird ein ,Wahr'/,Falsch'-Ausgang erzeugt. Der Aus-
gang des digitalen Komparators (5) wird in einen di-
gitalen Rauschfilter (7) gespeist, um Störleistungen 
zu eliminieren. Der gefilterte Ausgang vom digitalen 
Rauschfilter (7) wird an den ,Reset'-Eingang eines 
Steuer-Flipflops (9) angelegt. Der Steuer-Flipflop 
wird somit immer dann zurückgesetzt, wenn der Aus-
gang des digitalen Komparators (5) ,wahr' ist.

[0045] Der andere digitale Komparator (6) erhält 
seinen ,Referenz'-Wert entweder vom nichtflüchtigen 
Speicher (19) oder von einer Benutzersteuervariab-
len (12), j e nach dem Zustand des Auswahlschalters 
(16), der die Wahl umschaltet. In dem Fall, in dem die 
Benutzersteuervariable ein Potentiometer (12) ist, 
wird die Gleichspannung vom Potentiometer an ei-
nen Analog-Digital-Wandler (14) angelegt, der sie in 
einen für den digitalen Komparator (6) geeigneten Di-
gitalwert umwandelt. Eine Konstantstromquelle (13) 
steuert das Potentiometer an, um zu gewährleisten, 
dass sein Ausgang von Stromversorgungsschwan-
kungen unabhängig ist. Der Ausgang des Analog-Di-
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gital-Wandlers (14) wird an einen digitalen Multiple-
xer (15) angelegt, der bestimmt, ob das Benutzer-
steuersignal vom Potentiometer (12) oder der Kon-
stantwert vom nichtflüchtigen Speicher (19) als Refe-
renz für den digitalen Komparator (6) verwendet wer-
den soll.

[0046] Wo die Benutzersteuerung von einem Schal-
ter (22) anstatt vom Potentiometer (12) kommt (siehe 
Fig. 2), da wird das Schaltsignal zunächst durch eine 
Schalterentprellschaltung (23) geleitet, um Störschal-
terübergänge zu beseitigen, und dann zum Inkre-
mentieren/Dekrementieren eines digitalen Zählers 
(24) verwendet. Der Ausgang des digitalen Zählers 
(24) wird dann an den Eingang des digitalen Multiple-
xers (15) angelegt, der ermittelt, ob das Benutzer-
steuersignal vom Schalter (22) oder der Konstant-
wert vom nichtflüchtigen Speicher (19) als ,Refe-
renz'-Wert für den digtialen Komparator (6) verwen-
det werden soll.

[0047] Der Ausgang des digitalen Multiplexers (15) 
wird von dem Signal vom Auswahlschalter (16) ge-
steuert, nachdem er von der Schalterentprellschal-
tung (17) zum Beseitigen von Störschalterübergän-
gen bearbeitet wurde. Der digitale Komparator (6) 
vergleicht den korrigierten, erfassten Temperaturwert 
mit dem Referenzwert und erzeugt einen 
,Wahr'/,Falsch'-Ausgang, der zum ,Setzen' des Steu-
er-Flipflops (9) nach dem Filtern durch den digitalen 
Rauschfilter (8) verwendet wird, um Störleistungen 
zu eliminieren.

[0048] Der Steuer-Flipflop (9) gibt ein digitales Sig-
nal aus, das die Ausgangsansteuerungs- und 
Schutzschaltung freigibt/sperrt. Die Ausgangsan-
steuerungs- und Schutzschaltung (10) erzeugt die 
zum Ansteuern des Festkörperschalters (11) notwen-
digen Signale, um das relevante Bauelement in dem 
Verbraucher-/Industriegerät zum Regulieren der 
Temperatur zu betätigen. Die Ausgangsansteue-
rungs- und Schutzschaltung (10), die die Wärme-
schutzschaltung (10B) und die Überstromschutz-
schaltung (10C) beinhaltet, überwacht die Lastbedin-
gungen kontinuierlich und deaktiviert die Ansteue-
rung zum Festkörperschalter (11), wenn Wärme- 
oder Überstrombedingungen auftreten. Die Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltung beinhaltet 
auch eine ,Softstart'-Schaltung (10A), um eine effek-
tive reduzierte Anfangsspannung zur Last während 
der Anfangsperiode des Einschaltens bereitzustel-
len, und verringert dadurch die Einschaltstrombelas-
tung, die im Falle von Motor- und Heizungsbelastun-
gen an der Last entsteht.

[0049] Der Ausgang der digitalen Empfindlichkeits- 
und Versatzkorrekturschaltung (4) wird auch zum An-
zeigen der erfassten Temperatur auf einer Anzeige-
einheit (18) verwendet. Ein mit dem Eingang der An-
zeigeeinheit (18) verbundener Auswahlschalter 

(nicht gezeigt) aktiviert auch eine selektive Anzeige 
entweder der erfassten Temperatur, wie durch den 
Ausgang der digitalen Empfindlichkeits- und Versatz-
korrekturschaltung (4) angegeben, oder die vom Be-
nutzer gewählte Referenztemperatur gemäß Ermitt-
lung anhand des Signals am Ausgang des digitalen 
Multiplexers (15). Eine Taktoszillatorschaltung (20) 
auf der Basis eines Quarzkristalloszillators im Fre-
quenzbereich von 4-8 MHz erzeugt sämtliche Syn-
chronisationssignale, die zum Betätigen jedes Schal-
tungsblocks notwendig sind, während eine Stromver-
sorgung (21) die/den benötigte(n) Spannung und 
Strom zu jedem Schaltungsblock des elektronischen 
digitalen Thermostatsteuergeräts liefert.

[0050] Die Fig. 8 und Fig. 8(a) zeigen das elektroni-
sche Mehrpunkt-Temperaturregelgerät. Dabei be-
zeichnen die Bezugsziffern (35 bis 39) einzelne line-
are Temperaturfihlelementsensoren, die mit elektro-
nischen Thermostatsteuergeräten (40 bis 44) mit ei-
nem gemeinsamen nichtflüchtigen Speicher (75) ver-
bunden sind, der Referenz- und Kalibrierungsdaten 
speichert. Die Ausgänge von den Steuer-Flipflopein-
heiten der elektronischen Thermostatsteuergeräte 
sind mit einer Logikschaltung (45) verbunden, die 
diese Ausgänge selektiv mit den Eingängen einer 
oder mehrerer Ausgangsansteuerungs- und Schutz-
schaltungen (46 bis 50) unter Verwendung der sepa-
rat in dem genannten nichtflüchtigen Speicher (75) 
gespeicherten Daten verbindet. Der Ausgang von je-
der Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltung 
geht zu Festkörperschaltern (51 bis 55), die die 
Ein/Ausschaltung an der Last ausführen (z.B. Kühl-
schrankkompressormotor, Gebläse, Entfrostungshei-
zung und dergleichen). Eine oder mehrere der Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschalter beinhaltet/n 
eine ,Softstart'-Schaltung (46A), eine Wärmeschutz-
schaltung (46B) und eine Überstromschutzschaltung 
(46C), um Folgendes zu erzielen: 
– eine effektive reduzierte Startspannung zur Last 
in der ersten Einschaltperiode, so dass die im Fal-
le von Motor- und Heizungslasten an der Last er-
zeugten Einschaltstrombelastungen verringert 
werden;
– Schutz gegen Wärme- und Überstrombedingun-
gen.

[0051] Die zentrale Steuereinheit (71) gibt die elek-
tronischen Thermostatsteuergeräte (40 bis 44) und 
die Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltungen 
(46 bis 50) bei Fehlerbedingungen oder in bestimm-
ten Betriebsarten (z.B. ,Entfrosten' und ,Schnellfros-
ten' bei einem Kühlschrank) frei oder sperrt sie.

[0052] Benutzersteuersignale werden von einem 
oder mehreren Schaltern (56 bis 60) an der Schaltta-
fel des Gerätes empfangen. Das Signal von jedem 
Schalter wird durch eine Schalterentprellschaltung 
(61 bis 65) geleitet, um Störleistungen zu beseitigen, 
und dann zum Aktualisieren eines digitalen Zählers 
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(66 bis 70) verwendet. Die Ausgänge von den digita-
len Zählern werden mit Eingängen der zentralen 
Steuereinheit (71) verbunden und ergeben die Be-
nutzersteuerdaten, die zum Steuern des Betriebs des 
elektronischen Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes 
benötigt werden. Der Ausgang der Systemsynchroni-
siereinheit (72), die elektronische Timer für Spezial-
funktionen wie automatisches Entfrosten und 
,Schnellfrosten', ,Türöffnungsalarm', ,automatische 
Fehlerrückstellung' im Falle einer Kühlschrankan-
wendung, oder , Wasserfüllmessuhr', ,Milchfüllmess-
uhr', ,automatisches Einschalten zur voreingestellten 
Zeit' und ,automatisches Abschalten zur voreinge-
stellten Zeit' bei einem Kaffeeautomaten enthält, wird 
mit einem Eingang der zentralen Steuereinheit (71) 
verbunden und erzeugt Signale, die Steueraktionen 
zum Freigeben oder Sperren der elektronischen 
Thermostatsteuergeräte (40 bis 44) und der Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltungen (46 bis 
50) ermitteln. Der Startrelaisschaltungsblock (73) 
enthält einen Schaltkomplex zum Anlegen eines zeit-
lich gesteuerten Signals an die Startwicklung eines 
Elektromotors mit Doppelwicklung wie z.B. den Kom-
pressormotor der Kühleinheit. Dieses Signal wird 
durch die zentrale Steuereinheit (71) zu einem der 
Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltungsblö-
cke geleitet. Ein Taktoszillator (74) mit einer Fre-
quenz von 4-8 MHz wird benutzt, um die für den Be-
trieb jeder Schaltung des elektronischen Mehr-
punkt-Temperaturregelgeräts notwendigen Synchro-
nisiersignale zu erzeugen. Der genannte Taktoszilla-
tor ist derselbe wie der, der im elektronischen Ther-
mostatgerät verwendet wird. Der nichtflüchtige Spei-
cher (75) wird zum Speichern aller Steuer- und Kali-
brierungsdaten verwendet, die für die genannten 
elektronischen Thermostatsteuergeräte und die ge-
nannte Logikschaltung benötigt werden. Eine Strom-
versorgung (76) wird zum Speisen des elektroni-
schen Mehrpunkt-Temperaturregelgeräts verwendet. 
Die genannte Stromversorgung ist mit allen internen 
Blöcken der Einheit verbunden und ist dieselbe wie 
die, die in dem elektronischen Thermostatsteuerge-
rät verwendet wird. Eine Anzeigeeinheit (77) ist am 
Ausgang von einem der elektronischen Thermostat-
steuergeräte vorgesehen und die zentrale Steuerein-
heit und der nichtflüchtige Speicher sind so program-
miert, dass sie die Funktionen jeder Komponente des 
elektronischen Thermostatgerätes und des Mehr-
punkt-Temperaturreglers je nach Kundenanforderun-
gen steuern.

[0053] Fig. 9 zeigt eine Anwendung des elektroni-
schen Mehrpunkt-Temperaturregelgeräts in einem 
Dreizonen-Kühlschrank (78) unter Verwendung von 
fünf elektronischen Thermostatsteuergeräten und 
fünf Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltun-
gen. Drei Temperatursensoren (79 bis 81), die sich 
jeweils in den drei Zonen befinden, messen die Um-
gebungstemperatur in jeder Zone. Ferner überwacht 
ein vierter Sensor (82), der sich an dem Gehäuse des 

Kompressors (84) befindet, die Temperatur des Kom-
pressors, um eine Wärmeschutzfunktion bereitzu-
stellen. Ein neben den Entfrostungsheizelementen 
(85) befindlicher fünfter Sensor (83) ermöglicht eine 
präzise Temperaturregelung während des Entfros-
tungszyklus. Jedes elektronische Thermostatsteuer-
gerät überwacht die Temperatur in der Kammer, in 
der es sich befindet, und vergleicht sie mit der vorge-
gebenen ,Abschalt'- und ,Einschalt'-Temperatur für 
die genannte Kammer, so dass ihre entsprechende 
Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltung immer 
dann aktiviert werden kann, wenn die überwachte 
Temperatur die ,Einschalt'-Grenze überquert, und im-
mer dann gesperrt werden kann, wenn die überwach-
te Temperatur die ,Abschalt'-Grenze überquert. Die 
Ausgänge von den fünf Festkörperschaltern (51 bis 
55) sind mit der ,LAUF'-Wicklung des Kompressor-
motors, der ,START'-Wicklung des Kompressormo-
tors, dem Entfrostungsheizefement, dem Gebläse 1 
(86), das sich in einer Kammer des Kühlschranks be-
findet, und dem Gebläse 2 (87) verbunden, das sich 
in einer anderen Kammer des Kühlschranks befindet.

[0054] Fig. 10 zeigt eine Anwendung des elektroni-
schen Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes in einem 
Kaffeeautomat (89), bei dem drei elektronische Ther-
mostatsteuergeräte und drei Ausgangsansteue-
rungs- und Schutzschaltungen verwendet werden. 
Ein Temperatursensor (90), der mit dem das Wasser 
für den Kaffee enthaltenden Edelstahlbehälter (91) in 
Kontakt ist, misst die Temperatur des Wassers, wäh-
rend dieses erhitzt wird. Der zweite und der dritte 
Sensor (92) und (93), die sich am Gehäuse der Heiß-
wasserausgabepumpe (94) und der Milchausgabe-
pumpe (95) befindet, überwachen die Temperatur der 
Pumpen, um einen Wärmeüberlastungsschutz be-
reitzustellen. Die Ausgänge von den drei Festkörper-
schaltern (51 bis 53) sind mit der Heizung (96), der 
genannten Heißwasserausgabepumpe (94) und der 
genannten Milchausgabepumpe (95) verbunden, um 
die benötigte Temperatur zu überwachen.

[0055] Fig. 11 zeigt eine Ausführung des elektroni-
schen Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes in der 
Form einer speziellen anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltung (ASIC) (97) ohne die Sensoren 
(35 bis 39) der elektronischen Thermostatsteuerge-
räte, Benutzersteuerschalter (56 bis 60), Gleich-
stromversorgung (76) und Festkörperschalter (51 bis 
55), um eine Lösung bereitzustellen, die sehr klein 
und rentabel ist.

[0056] Fig. 12 zeigt ein weiteres elektronisches 
Mehrpunkt-Temperaturregelgerät unter Verwendung 
einer ASIC (98), in der sich die Sensoren (35 bis 39) 
der elektronischen Thermostatsteuergeräte, Benut-
zersteuerschalter (56 bis 60), Gleichstromversor-
gung (76) und Festkörperschalter (51 bis 55) und der 
nichtflüchtige Speicher (75) außerhalb der ASIC be-
finden, um eine größere Datenspeicherkapazität und 
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eine Schnittstelle zu Displays mehrerer verschiede-
ner Typen und Größen bereitzustellen.

BETRIEB:

[0057] Mehrere elektronische Thermostatsteuerge-
räte (40 bis 44) mit einem gemeinsamen nichtflüchti-
gen Speicher (75) überwachen die Temperatur an un-
terschiedlichen Stellen der Umgebung, deren Tem-
peratur geregelt werden soll. Die Ausgänge von jeder 
der Steuer-Flipflopeinheiten der genannten elektroni-
schen Thermostatsteuergeräte sind mit einer Logik-
schaltung (45) verbunden, die sie selektiv mit den 
Eingängen von einer oder mehreren Ausgangsan-
steuerungs- und Schutzschaltungen (46 bis 50) ver-
binden, gemäß den von dem genannten nichtflüchti-
gen Speicher (75) erhaltenen Daten. Jedes elektroni-
sche Thermostatsteuergerät überwacht die Tempera-
tur in der Kammer, in der es sich befindet, und ver-
gleicht sie mit der vorgegebenen ,Abschalt'- und ,Ein-
schalt'-Temperatur, um ihre entsprechende Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltung immer 
dann zu aktivieren, wenn die überwachte Temperatur 
die ,Einschalt'-Grenze überquert, und sie zu sperren, 
wenn die überwachte Temperatur die ,Ab-
schalt'-Grenze überquert. Die Ausgänge von den 
Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltungen (46
bis 50) sind mit den Eingängen der Festkörperschal-
ter (51 bis 55) durch die genannten Ausgangsansteu-
erungs- und Schutzschaltungen verbunden, die die 
Last (Gebläse, Kompressor, Heizung, Pumpe oder 
Magnetventil des Kühl-/Heizsystems) ansteuern und 
überwachen. Eine oder mehrere der Ausgangssteue-
rungs- und Schutzschaltungen (46) beinhalten eine 
,Softstart'-Schaltung (46A), eine Wärmeschutzschal-
tung (46B) und eine Überstromschutzschaltung 
(46C), um Folgendes zu erzielen: 
– eine effektive reduzierte Startspannung zur Last 
in der ersten Einschaltperiode, um die im Falle 
von Motor- und Heizungslasten erzeugte Ein-
schaltstrombelastung an der Last zu verringern;
– Schutz gegen Wärme- und Überstrombedingun-
gen.

[0058] Eine zentrale Steuereinheit (71) erhält Be-
nutzersteuerwerte von Schaltern (56 bis 60) nach 
dem Leiten durch Schalterentprellschaltungen (61
bis 65) zum Eliminieren von Störübergängen und di-
gitalen Zählern (66 bis 70) zum Erzeugen eines digi-
talen Wertes. Die genannte zentrale Steuereinheit er-
hält auch Eingänge von einer Systemsynchronisier-
einheit (72), die Steuersignale von einem oder meh-
reren internen Timern zuführt, sowie von einer Start-
relaisschaltung (73), die die zum Zuführen von syn-
chronisierten ,EIN'-Impulsen zu ,START'-Motorwick-
lungen benötigten Signale erzeugt, wenn diese ein-
geschaltet sind. Die genannte zentrale Steuerschal-
tung erzeugt Freigabe/Sperr-Steuersignale für jedes 
der elektronischen Thermostatsteuergeräte und Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltungen auf der 

Basis der Werte seiner Eingangssignale, und führt 
dadurch die Steueraktionen durch, die für den Betrieb 
des gesamten elektronischen Mehrpunkt-Tempera-
turreglers sowie für anwendungsspezifische Be-
triebsarten (z.B. „Entfrostung" und „Schnellfrosten"
im Falle eines Kühlschranks) notwendig sind.

Patentansprüche

1.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät für einen großen Temperaturbereich, das Folgen-
des umfasst:  
– ein lineares Temperaturfühlelement (1) außer ei-
nem pn-Übergangsfühlelement,  
– eine Konstantstromquelle (2) zum Ansteuern des 
genannten linearen Temperaturfühlelementes,  
– einen Analog-Digital-Wandler (3), der mit dem Aus-
gang des genannten linearen Temperaturfühlelemen-
tes zum Erzeugen eines digitalen Ausgangs gekop-
pelt ist,  
– einen nichtflüchtigen Speicher (19) zum Speichern 
von Kalibrierungsdaten,  
– eine digitale Korrekturschaltung (4), die mit dem 
Analog-Digital-Wandler gekoppelt ist, um den digita-
len Ausgang im Hinblick auf Empfindlichkeits- und 
Versatzwerte des Fühlelementes anhand der in dem 
nichtflüchtigen Speicher gespeicherten Kalibrie-
rungsdaten zu korrigieren und einen korrigierten Aus-
gang zu erzeugen,  
– wenigstens einen digitalen Komparator (5, 6) mit ei-
nem ersten und einem zweiten Eingang, wobei der 
erste Eingang mit dem korrigierten Ausgang von der 
digitalen Korrekturschaltung und der zweite Eingang 
mit einem digitalen Referenzwert gekoppelt ist, wobei 
der digitale Komparator einen Ausgang erzeugt, 
wenn der korrigierte Ausgang mit dem digitalen Refe-
renzwert übereinstimmt,  
– ein Steuer-Flipflop (9) mit einem Eingang, der als 
Reaktion auf den Ausgang des digitalen Kompara-
tors gesetzt und/oder zurückgesetzt werden soll, um 
eine Last zu betätigen, die eine Temperaturkorrektur-
vorrichtung in einem Verbraucher/Industrieprodukt 
umfasst.

2.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner einen digitalen 
Rauschfilter (7, 8) umfasst, der zwischen dem digita-
len Komparator (5, 6) und dem Eingang des Steu-
er-Flipflops (9) geschaltet ist.

3.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner einen Festkörper-
schalter (11) umfasst, der mit dem Ausgang des ge-
nannten Steuer-Flipflops (9) zum Ansteuern der Last 
geschaltet ist.

4.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner eine Ausgangsan-
steuerungs- und Schutzschaltung (10) umfasst, die 
mit dem Ausgang des Steuer-Flipflops (9) verbunden 
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ist, um Lastbedingungen kontinuierlich zu überwa-
chen und um die Ansteuerung des Festkörperschal-
ters (11) zu deaktivieren, wenn Überlastungsbedin-
gungen in dem genannten Verbraucher/Industriepro-
dukt erfasst werden.

5.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 9, wobei die genannte Aus-
gangsansteuerungs- und Schutzschaltung (10) eine 
Wärmeschutzschaltung (10B), eine Überstrom-
schutzschaltung (10C) und eine Spannungsstart-
schaltung (10A) beinhaltet, die Wärmeschutzschal-
tung zum Überwachen der Temperatur einer Last, die 
Überstromschutzschaltung zum Überwachen des 
von der Last gezogenen Stroms und die Spannungs-
startschaltung zum Bereitstellen eines effektiven re-
duzierten Spannungsstarts zur Last während einer 
anfänglichen Einschaltperiode, um dadurch auf der 
Last erzeugte Einschaltstrombelastungen zu redu-
zieren.

6.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner ein veränderliches 
Steuermittel (12) zum Variieren des digitalen Refe-
renzwertes umfasst, der dem digitalen Komparator 
(6) zum Einstellen von Temperaturregelgrenzen zu-
geführt wird.

7.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 6, wobei das variable Steuermittel 
ein Potentiometer (12) umfasst, das mit dem Eingang 
eines weiteren Analog-Digital-Wandlers (14) gekop-
pelt ist, dessen Ausgang mit einem Multiplexer (15) 
verbunden ist, um zu ermitteln, ob ein vom Benützer 
definierter Referenzwert von dem genannten Poten-
tiometer (12) oder ein digitaler Referenzwert vom 
nichtflüchtigen Speicher (19) zum Einstellen der 
Temperaturregelgrenzen zum digitalen Komparator 
(6) gespeist wird.

8.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 6, das ferner eine Schalterentprell-
schaltung (23), einen digitalen Zähler (24) und einen 
weiteren digitalen Multiplexer (15) umfasst, wobei 
das veränderliche Steuermittel ein Schalter (22) ist, 
der mit der Schalterentprellschaltung (23) zum An-
steuern des digitalen Zählers (24) gekoppelt ist, wo-
bei der Ausgang des genannten digitalen Zählers mit 
dem Eingang des digitalen Multiplexers verbunden 
ist, um zu ermitteln, ob ein vom Benutzer definierter 
Referenzwert von dem Schalter (22) oder ein digitaler 
Referenzwert von dem nichtflüchtigen Speicher (19) 
als digitaler Referenzwert für den digitalen Kompara-
tor (6) verwendet werden soll.

9.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 6, das ferner einen Wahlschalter 
und ein Temperaturanzeigegerät (18) umfasst, wobei 
das Temperaturanzeigegerät mit einem der Eingänge 
des digitalen Komparators (5) verbunden ist und als 

Eingang den digitalen Ausgang von der digitalen Kor-
rekturschaltung (4) empfängt, wobei der Wahlschal-
ter die selektive Anzeige entweder einer erfassten 
Temperatur oder des digitalen Referenzwertes zu-
lässt.

10.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach.. Anspruch 6, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) als benutzerdefinierte 
anwendungsspezifische integrierte Schaltung. 
(ASIC) ausgeführt sind.

11.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) als benutzerdefinierte 
anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) 
ausgeführt sind.

12.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 2, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) als benutzerdefinierte 
anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) 
ausgeführt sind.

13.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner eine Stromversor-
gung (21) umfasst, die aus einem verlustarmen kapa-
zitiven Spannungsabfallnetz (25), einem Spannungs-
klemmgerät (26), einem Gleichrichter (27) und einem 
Filternetz (28) zum Erzeugen einer Gleichspannung 
besteht.

14.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, das ferner einen Taktoszillator 
(20) zum Erzeugen von Synchronisationssignalen 
umfasst, die für den Betrieb jedes Schaltungsele-
mentes des elektronischen Thermostatsteuergerätes 
notwendig sind.

15.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 19, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) als benutzerdefinierte 
anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) 
ausgeführt sind.

16.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 1, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des nichtflüchtigen Speichers (19) und des 
Fühlelementes (1) als benutzerdefinierte anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) aus-
geführt sind.

17.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
rät nach Anspruch 8, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) und des veränderli-
chen Steuermittels (12) als benutzerdefinierte an-
wendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) 
ausgeführt sind.

18.  Elektronisches digitales Thermostatsteuerge-
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rät nach Anspruch 7, wobei alle Elemente mit Aus-
nahme des Fühlelementes (1) und des variablen 
Steuermittels (12) als benutzerdefinierte anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) aus-
geführt sind.

19.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät, das eine Mehrzahl von elektronischen Ther-
mostatsteuergeräten (40-94) umfasst, wobei jedes 
elektronische Thermostatsteuergerät Folgendes um-
fasst:  
– ein lineares Temperaturfühlelement (1) außer ei-
nem pn-Übergangsfühlelement,  
– eine Konstantstromquelle (2) zum Ansteuern des 
genannten linearen Temperaturfühlelementes,  
– einen Analog-Digital-Wandler (3), der mit dem Aus-
gang des genannten linearen Temperaturfühlelemen-
tes zum Erzeugen eines digitalen Ausgangs gekop-
pelt ist,  
– eine digitale Korrekturschaltung (9), die mit dem 
Analog-Digital-Wandler gekoppelt ist, um den digita-
len Ausgang im Hinblick auf Empfindlichkeits- und 
Versatzwerte des Fühlelementes anhand der Kalib-
rierungsdaten zu korrigieren und einen korrigierten 
Ausgang zu erzeugen,  
– wenigstens einen digitalen Komparator (5, 6) mit ei-
nem ersten und einem zweiten Eingang, wobei der 
erste Eingang mit dem korrigierten Ausgang von der 
digitalen Korrekturschaltung (4) und der zweite Ein-
gang mit einem digitalen Referenzwert gekoppelt ist, 
wobei der digitale Komparator einen Ausgang er-
zeugt, wenn der korrigierte Ausgang mit dem digita-
len Referenzwert übereinstimmt, und  
– ein Steuer-Flipflop (9) mit einem Eingang, der als 
Reaktion auf den Ausgang des digitalen Kompara-
tors gesetzt und/oder zurückgesetzt werden soll, um 
eine Last zu betätigen, die eine Temperaturkorrektur-
vorrichtung in einem Verbraucher/Industrieprodukt 
umfasst,  
wobei das elektronische Mehrpunkt-Temperaturre-
gelgerät ferner Folgendes umfasst:  
– einen gemeinsamen nichtflüchtigen Speicher (75) 
zum Speichern von Referenzwerten und Kalibrie-
rungsdaten für jedes elektronische Thermostatsteu-
ergerät (40-49) zum Regeln der Temperatur an einer 
Mehrzahl von Orten,  
– eine oder mehrere Ausgangsansteuerungs- und 
Schutzschaltungen (46-50),  
– eine Logikschaltung (45), wobei die Ausgänge von 
den Steuer-Flipflops jedes elektronischen Thermos-
tatsteuergeräts (40-94) mit der Logikschaltung ver-
bunden sind, um die Ausgänge der einen oder meh-
reren Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltun-
gen (46-50) auf der Basis von im nichtflüchtigen Spei-
cher (75) gespeicherten Daten selektiv anzuschlie-
ßen,  
– eine zentrale Steuereinheit (71), die mit jedem der 
Ausgänge von den Steuer-Flipflops der elektroni-
schen Thermostatsteuergeräte (40-44) und den Ein-
gängen der Ausgangsansteuerungs- und Schutz-

schaltungen (46-50) verbunden ist, um die elektroni-
schen Thermostatsteuergeräte und den Ausgang der 
genannten Ansteuerungs- und Schutzschaltungen je 
nach einer Kombination des Ausgangs von dem elek-
tronischen Thermostatsteuergerät und dem Benut-
zersteuereingang (56-60) freizugeben oder zu sper-
ren,  
– eine Systemsynchronisiereinheit (72), die mit der 
zentralen Steuereinheit (71) gekoppelt ist, um Syn-
chronisationssignale zum Freigeben/Sperren von ei-
ner oder von mehreren der genannten Ausgangs-
steuer- und Schutzschaltungen (46-50) während des 
Betriebs zu erzeugen, und  
– eine Startrelaisschaltung (73) die mit der zentralen 
Steuereinheit (71) gekoppelt ist, um Signale zum 
Steuern von einer oder mehreren Ausgangsansteue-
rungs- und Schutzschaltungen (46-50) bereitzustel-
len, wenn eine Last eingeschaltet werden soll.

20.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, bei dem eine oder mehrere 
der Ausgangsansteuerungs- und Schutzschaltungen 
(46-50) eine Wärmeschutzschaltung (10B), eine 
Überstromschutzschaltung (10C) und eine Span-
nungsstartschaltung (10A) beinhaltet, die Wärme-
schutzschaltung zum Überwachen der Temperatur 
einer Last, die Überstromschutzschaltung zum Über-
wachen des von der Last gezogenen Stroms und die 
Spannungsstartschaltung zum Bereitstellen eines ef-
fektiven reduzierten Spannungsstarts zur Last wäh-
rend einer anfänglichen Einschaltperiode, um da-
durch die in der Last erzeugte Einschaltstrombelas-
tung zu verringern.

21.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, wobei die zentrale Steuer-
einheit (71) eine Logikschaltung ist, die zum Imple-
mentieren von Funktionen für Kühl- und Heizsyste-
me, programmierbar ist.

22.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, das ferner einen Taktoszilla-
tor (74) zum Erzeugen von Synchronisationssignalen 
umfasst, die für den Betrieb jedes Schaltungsele-
mentes jedes, elektronischen Thermostatsteuergerä-
tes (40-44) notwendig sind.

23.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, das ferner eine Schalterent-
prellschaltung (61-65), einen digitalen Zähler (66-70) 
und wenigstens einen Benutzersteuerschalter 
(56-60) umfasst, der durch die Schalterentprellschal-
tung und den digitalen Zähler mit dem Eingang der 
zentralen Steuereinheit (71) verbunden ist, um ein 
Benutzersteuersignal zu erzeugen, das einen digita-
len Referenzwert beinhaltet, der zum Betreiben des 
elektronischen Mehrpunkt-Temperaturregelgerätes 
notwendig ist.

24.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
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gerät nach Anspruch 19, bei dem alle Elemente mit 
Ausnahme des Fühlelementes (1) als kundendefi-
nierte anwendungsspezifische integrierte Schaltung 
(ASIC) ausgeführt sind.

25.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 22, bei dem alle Elemente mit 
Ausnahme des Fühlelementes (1) als kundendefi-
nierte anwendungsspezifische integrierte Schaltung 
(ASIC) ausgeführt sind.

26.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, das ferner eine Stromver-
sorgung (76) umfasst, die aus einem verlustarmen 
kapazitiven Spannungsabfallnetz (15), einem Span-
nungsklemmgerät (26), einem Gleichrichter (27) und 
einem Filternetz (28) besteht, um eine Gleichspan-
nung an jedes elektronische Thermostatsteuergerät 
anzulegen.

27.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 23, bei dem alle Elemente mit 
Ausnahme des Benutzersteuerschalters (56-60) und 
des Fühlelementes (1) als kundendefinierte anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) aus-
geführt sind.

28.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 19, das ferner einen digitalen 
Rauschfilter (7, 8) umfasst, der zwischen dem digita-
len Komparator (5, 6) und dem Eingang des Steu-
er-Flipflops (9) des elektronischen digitalen Thermo-
statsteuergeräts (40-44) geschaltet ist.

29.  Elektronisches Mehrpunkt-Temperaturregel-
gerät nach Anspruch 28, bei dem alle Elemente mit 
Ausnahme des Fühlelementes (1) als kundendefi-
nierte anwendungsspezifische integrierte Schaltung 
(ASIC) ausgeführt sind.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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