
Kurzanleitung Universalregler 
2-stufiger Industrieregler 9220 

  
  

 
 
1 Brenner Stufe1 (K1) / Stufe2 (K2) 
2 Ist-Wert Vorlauf 
3 Ist-Wert Rücklauf 
4 Sollwert- und Parametermodus 
5 Wertverstellung 
6 Verriegelungsschalter (rückseitig) 
 
 
Auswahl der Regelfunktion / Reglerart 
1. Entriegeln; Schalter auf der Rückseite des Reglers 
 auf “U“ stellen. 

2. Taste “P“ drücken und festhalten, dazu �-Taste 
 drücken. Beide Tasten länger als 5 Sekunden festhalten 
 bis die Anzeige ändert - dann loslassen. 

3. Code eingeben mittels � und �-Tasten. Werkscode = 1. 
 Weiter zur nächsten Eingabe mittels kurzem Drücken der 
 “P“-Taste. 
4. Die nun angezeigte Kennziffer der Regelfunktion kann mit der �-Taste verändert werden: 
 Auswahlmöglichkeiten: (92...) 200 / 201 / 700 / 701 
5. Auswahl “200“ vornehmen = 92200 = 887 222 = mehrstufiger 2-Punktregler, 2-stufig 
6. Zurück in den Betriebszustand: “P”-Taste kurz drücken. 
 
Anzeige der Rücklauftemperatur - Ist-Wert 
7. “P“-Taste drücken und festhalten, dazu �- Taste drücken und festhalten. 
8. Beide Tasten länger als 5 Sekunden drücken, bis die Anzeige reagiert- dann loslassen. 
9. Die “P“-Taste solange antippen bis im Display “dSPL“ erscheint. 
9. Mit der �-Tasten solange blättern bis “IST2“ erscheint. 
10. “P”-Taste kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen. 
 
Sollwerteinstellung 
11. “P“-Taste kurz drücken 
12. Der angezeigte Wert kann nun mit �(kleiner) und �(grösser) -Tasten verändert werden. Den 
 gewünschten Sollwert (z.B. 200°C) eingeben. Die Einstellung ist sofort wirksam. 
13. “P“-Taste erneut kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen. 
 
Werkseinstellung GTS 
14. “P“-Taste länger als 5 Sekunden drücken. Es erscheint der Parameter SD1. Mittels �(kleiner) 

und �(grösser) -Tasten den Wert für SD1 auf 20 einstellen. 
15. “P“-Taste kurz drücken und den Wert für SA2 mittels �- und �- Tasten auf 10 einstellen. 
16. “P“-Taste kurz drücken und den Wert für SD2 mittels �- und �- Tasten auf 20 einstellen. 
17. “P“-Taste erneut kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen. 
18. Gerät verriegeln; Schalter auf der Rückseite des Reglers auf “L“ stellen. 


