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Transformer Speed Control for all types of Thermoscreens PHV Air Curtain 

The Transformer Speed Control is a remote device designed to achieve lower fan speeds on 
all types of Thermoscreens PHV Air Curtains by a reduction in voltage to the fan motor. PHV 
heat pump air curtains are shown in these instructions but they apply to any type of PHV air 
curtain. 

Switch off electrical power to air curtain at local electrical isolator! 

 

A fan speed controller box (T5142470) 
and a 400mm brown wire link is required 
for the modifications – see inserts. 

Entfernen Sie die 
Gummidichtung 
oben auf dem Gerät 
und führen Sie das 
Kabel der 
Transformator-
Geschwindigkeitsreg

elung in den 
Luftschleier ein.

1. 

2. 

Remove 2 screws 
securing brazing heat 
shield and remove heat 
shield. Heat shield does 
not have to be replaced 
if pipe connections to 
unit have now already 
been brazed 

3. 

Locate Transformer Speed Control in a suitable location 
away from excessive heat. There is 2m of cable. 

Transformator-Geschwindigkeitsregelung für alle Arten von Thermoscreens PHV-Luftschleiern

 Installationsanweisung 

Die Transformator-Geschwindigkeitsregelung ist ein externes Gerät zum Erreichen niedrigerer 
Ventilatorgeschwindigkeiten bei allen Arten von PHV-Luftschleiern durch Reduktion der an den 
Ventilatormotoren anliegenden Spannung. In dieser Anweisung werden Geräte der Reihe  PHV 
Wärmepumpe gezeigt, doch gelten sie für alle Arten von PHV-Luftschleiern.

Schalten Sie die Spannungsversorgung zum Luftschleier am örtlichen 
Trennschalter aus! 

Eine Ventilatorgeschwindigkeits-
Regelungsbox (T5142470) und ein 400mm
langes braunes Kabel sind für die 
Modifikationen erforderlich - siehe Bilder.

Positionieren Sie die Transformator-Geschwindigkeitsregelung an 
einem geeigneten, nicht übermäßig warmen Ort. Die Regelung kommt 
mit einem 2m langen Kabel.

Entfernen Sie die 
Gummidichtung oben 
auf dem Gerät und 
führen Sie das Kabel 
der Transformator-
Geschwindigkeitsrege
lung in den 
Luftschleier ein.

Entfernen Sie die beiden 
Befestigungsschrauben 
des Hartlöt-Hitzeschilds 
und entfernen Sie das 
Hitzeschild. Das 
Hitzeschild muss nicht 
ersetzt werden, wenn die 
Verrohrung zum Gerät 
bereits verlötet wurde.
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Disconnect male and female 6-way 
connector(s) that feed power to fan motor 
within the air curtain. There is one pair to 
disconnect in 1m and 1.5m air curtains and 
two pairs to disconnect in 2m long air 
curtains. Make sure both sets of connectors 
are disconnected on a 2m air curtain. 

Connect the female 6-way 
connector(s) from the Transformer 
Speed Control to the male 
connector(s) within the air curtain. 
One on 1m and 1.5m units. Two 
on a 2m air curtain. 
On 1m and 1.5m units there will 
be a female 6-way connector from 
the Transformer Speed Control 
left unconnected - this is OK. 

4. 

5. 

6. 
Fit the supplied 400mm brown link 
to either female 6-way connector 
on the air curtain (see insert). 
The other end of the wire link will 
be connected to a permanent live 
supply – see step 8. 

Connect the single male 6-way 
connector from the Transformer 
Speed Control to a female 
connector within the air curtain. 
On a 2m air curtain there will then 
be one female connector within 
the air curtain left unconnected - 
this is OK. Tuck connectors up out 
of the way. 

7. 

Den/die 6-Weg-Verbindungsstecker, der/die 
den Ventilatormotor des Luftschleiers mit 
Spannung versorgen, trennen. Bei 1m und 
1,5m Luftschleiern ist dies ein Paar und bei 
2m Luftschleiern sind dies zwei Paare. Stellen 
Sie bei 2m Geräten sicher, dass beide Paare 
getrennt wurden. 

Verbinden Sie den/die 6-Weg-
Stecker von der Transformator-
Geschwindigkeitsregelung mit 
dem/den Stiftstecker(n) im 
Luftvorhang. Einen bei 1m und 
1,5m Geräten. Zwei bei 2m 
Luftschleiern. Bei 1m und 1,5m 
Geräten bleibt jeweils eine 6-Weg-
Buchse von der Transformator-
Geschwindigkeitsregelung frei - 
dies ist in Ordnung. 

Das mitgelieferte 400mm lange, 
braune Kabel an eine der 6-Weg-
Buchsen des Luftschleiers 
anschließen (siehe Bild). Das andere 
Ende wird mit einer permanenten 
Spannungsversorgung verbunden - 
siehe Schritt 8. 

Verbinden Sie den einzelnen 6-
Weg-Stecker von der 
Transformator-
Geschwindigkeitsregelung mit der 
Steckbuchse im Luftvorhang. Bei 
2m Luftschleiern bleibt eine der 
Steckbuchsen unverbunden - das 
ist in Ordnung. Schieben Sie die 
Verbindungen aus dem Weg. 
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9. Connect the earth terminal under 
M6 screw within the air curtain. 

10. Set Medium Fan Speed Voltage to be applied to the fan motor(s) using 
both Orange wires plugged into the same tapping on each transformer. 
The Orange (Medium Speed) wires are shown plugged into 90V tapping 
on each transformer.  If changing to a different voltage for Medium 
Speed both wires must be set to the same voltage on each transformer. 

8. 
Connect the other end of the 
brown link to a permanent live 
feed on the contactor – see insert. 

Schließen Sie das andere Ende des 
braunen Verbindungskabels an die 
permanente Spannungsversorgung 
des Schützes an - siehe Bild. 

Das Erdungskabel unter der M6 
Schraube im Luftschleier 
anschließen. 

Die beiden orangefarbenen Kabel in die gleiche Abzweigung auf beiden 
Transformatoren einstecken. Diese versorgen den/die Ventilatormotor(en) mit 
Spannung für die mittlere Ventilatorgeschwindigkeit. Die orangen (mittlere 
Geschwindigkeit) Kabel sind im Bild in die 90V Abzweigung der Transformatoren 
eingesteckt. Wenn eine andere Spannung für mittlere Geschwindigkeit gewählt wird, 
müssen die beiden Kabel auf den Transformatoren in die gleiche 
Spannungsabzeigung eingesteckt sein. 
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Set Low Fan Speed Voltage to be applied to the fan motor(s) using 
both Red wires plugged into the same tapping on each transformer. 
The Red (Low Speed) wires are shown plugged into 80V tapping on 
each transformer.  If changing to a different voltage for Low Speed both 
wires must be set to the same voltage on each transformer. 
 

11. 

Set High Fan Speed Voltage to be applied to the fan motor(s) using 
both Black wires plugged into the same tapping on each transformer. 
The Black (High Speed) wires are shown plugged into 120V tapping on 
each transformer.  If changing to a different voltage for High Speed 
both wires must be set to the same voltage on each transformer. 

12. 

13. Replace all components and test operation of fan(s) in air curtain. 

Die beiden roten Kabel in die gleiche Abzweigung auf beiden Transformatoren 
einstecken. Diese versorgen den/die Ventilatormotor(en) mit Spannung für die 
langsame Ventilatorgeschwindigkeit. Die roten (langsame Geschwindigkeit) Kabel 
sind im Bild in die 80V Abzweigung der Transformatoren eingesteckt. Wenn eine 
andere Spannung für langsame Geschwindigkeit gewählt wird, müssen die beiden 
Kabel auf den Transformatoren in die gleiche Spannungsabzeigung eingesteckt sein. 

Die beiden schwarzen Kabel in die gleiche Abzweigung auf beiden 
Transformatoren einstecken. Diese versorgen den/die Ventilatormotor(en) mit 
Spannung für die hohe Ventilatorgeschwindigkeit. Die schwarzen (hohe 
Geschwindigkeit) Kabel sind im Bild in die 120V Abzweigung der 
Transformatoren eingesteckt. Wenn eine andere Spannung für hohe 
Geschwindigkeit gewählt wird, müssen die beiden Kabel auf den Transformatoren 
in die gleiche Spannungsabzeigung eingesteckt sein. 

Setzen Sie alle Komponenten wieder ein und prüfen Sie den Betrieb des 
Ventilators / der Ventilatoren im Luftschleier. 
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