
aircontrol

Intelligente und sensorgeführte Steuer-, Regel- und Überwachungselektronik
für Ventilatoren und Seitenkanalverdichter von Elektror

Ihr Partner für Lufttechnik



Vollautomatische, bedarfsgerechte Anpassung 
der Luftleistung für Ihren Prozess!

aircontrol stabilisiert den Prozess, 
indem es für eine kontinuierliche Luftleistung 
und/oder konstante Temperatur sorgt. 
Denn unterschiedliche gewollte und ungewollte 
Faktoren lassen den Bedarf an erzeugtem Druck/
Volumenstrom in vielen Fällen variieren ... 

Zugesetzte Filter

Für Fans von 
stabilen Prozessen: 

a i rcont ro l

Wechselnde Anzahl 
von Verbrauchern

Änderungen am luft-
technischen System Leckagen usw.
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WWiirr sstteelllleenn vvoorr:: aircontrol

Steuern und regeln Sie, was immer Sie wollen! 

aircontrol ist ein wahres Multitalent. Je nach Anforderung lassen sich damit schnell und einfach Steuerungen, Rege-
lungen und auch Überwachungsaufgaben umsetzen.

aircontrol schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

Durch die automatisierte elektronische Anpassung der Luftleistung verbraucht der Ventilator oder 
Seitenkanalverdichter immer nur die Energie, die wirklich benötigt wird, um den Prozess optimal zu ver-
sorgen. Die energie- und zeitaufwendige manuelle Überwachung und Steuerung der lufttechnischen Parameter 
entfällt und wird nach einmaliger Einstellung komplett durch aircontrol übernommen. 

Mit aircontrol lassen sich unterschiedliche Steuerungen einfach realisieren.

• Manuelle Steuerung: Das Gebläse arbeitet konstant mit der manuell eingestellten Drehzahl.
• Automatische Ereignissteuerung: Je nach defi niertem Ereignis arbeitet das Gebläse automatisch mit der dem  
 Ereignis zugeordneten, vorprogrammierten Drehzahl.
• Automatische Ablaufsteuerung: Das Gebläse arbeitet die vorprogrammierten Einzelschritte nacheinander 
 ab. In einem Einzelschritt lassen sich bspw. eine bestimmte Drehzahl und Zeitdauer einstellen.

Mit aircontrol überwachen und schützen Sie Ihren Prozess gleich doppelt. 

• Per Regelung: Beim sensorgeführten Betrieb, wie unter „REGELN“ beschrieben, wird der Prozess 
  kontinuierlich auf Abweichungen zu den vorgegebenen Sollwerten überprüft. Im Falle einer 
 Veränderung regelt aircontrol vollautomatisch nach und verhindert damit das Absinken der Prozessqualität.
• Per FU-Funktionen: Die im Frequenzumrichter integrierten Schutz- und Überwachungsfunktionen 
 ermöglichen zusätzliche Absicherungen Ihrer Anwendung. 

• Manuel

Sensorgeführt entfaltet aircontrol erst seine wahre Leistungsfähigkeit.

• Sensorgeführte Regelung: aircontrol reagiert auf lufttechnische oder thermische 
 Veränderungen im System und regelt Druck bzw. Unterdruck, Volumenstrom oder Temperatur 
 vollautomatisch wieder auf den voreingestellten Sollwert aus.
• Sensorgeführte Regelung kombiniert mit erweiterten Steuerungsfunktionen: Sowohl die automatische 
 Ereignissteuerung als auch die automatische Ablaufsteuerung lassen sich mit der sensorgeführten Regelung 
 kombinieren. Im Gegensatz zur reinen Steuerung können dann zusätzlich die Sollwerte für Druck/Unter-
 druck, Volumenstrom oder Temperatur vordefi niert und durch aircontrol ausgeregelt werden.

MMMMiMitt t aircontrol llaaasassesen nn sisicc

le Steuerung: DDDDasassasa GG G Gebebebeblälälä
atische Ereignissteuerung

MMM

le

STEUERN

SeSennsnsooororggegegefüfüführhrhhrt t t enenennttftftfalallteteSS

rte Regelung:rt aircontro
genn iiimm SySyS ststememem uundnd regegegeee

REGELN

MiMM t aircontrol üü beb rwachen n ununnd d d scscschhh

g: B BBeeieieieimmm mm seensnsnsn ororrgggefüührten BeBeetrtrtrieieieiebb,b,b,b, w w ww wwieieieiee
chhhchch a aaufuu  AAAAAbwb eeieiichchchuunggen zu ddddennnnenn  v vvvvorororoo gegeeeeeggggggg

ÜBERWACHEN

• Per Regelung

MMMM

g:

Ü

od
imal zu ver-
hnischen Parameter 

der 
al zu ver
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Instabile Prozesse bringen Sie auch zum Verzweifeln?

Ein konstanter und kontinuierlich geregelter Druck/Unterdruck/Volu-
menstrom oder eine gleichbleibende Temperatur sind Voraussetzung 
für einen stabilen Prozess. Speziell in variablen Prozessen oder bei wech-
selnden Anlagenzuständen stellen die sich stets verändernden Gegeben-
heiten hohe Anforderungen an die eingesetzten Gebläse dar. Denn können 
die benötigten Sollwerte nicht aufrechterhalten werden, resultieren daraus 
oft Stillstandszeiten, Ausschuss oder sonstige Fehler. 

aircontrol regelt das für Sie!

aircontrol ist eine intelligente und sensorge-
führte Steuer-, Regel- und Überwachungs-
elektronik, die die Luftleistung vollautoma-
tisch und kontinuierlich an die aktuellen 
Anforderungen im Prozess anpasst. Es re-
agiert auf lufttechnische oder thermische 
Veränderungen im System und regelt Druck 
bzw. Unterdruck, Volumenstrom oder Tem-
peratur in Sekundenschnelle wieder auf den 
gewünschten Sollwert. 
Auch in variablen Prozessen erreichen Sie 
auf diese Weise stets gleichbleibende Ergeb-
nisse – ganz ohne manuelles Eingreifen. 
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                 Erleben Sie aircontrol in Bild und Ton unter www.aircontrol.elektror.de.
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Druck-/Unterdruck- oder Volumenstromregelung

Wird aircontrol zur sensorgeführten Regelung von Druck/Unterdruck oder Volumenstrom eingesetzt, sind 
neben dem Frequenzumrichter ein Differenzdrucksensor und ein Druckabnahmesystem erforderlich.

Differenzdrucksensor
Dieser piezoresistive Druckaufnehmer setzt die mechanische Messgröße Druck in 
ein elektrisches Messsignal um und gibt dieses an den MX2 weiter. Er wird zur 
Messung von Differenz-, Über- oder Unterdruck eingesetzt und bietet zwei Druck-
messbereiche sowie zwei verschiedene Ausgangssignale. Die LED-Anzeige verein-
facht die Inbetriebnahme. Der Sensor eignet sich für Luft und nicht aggressive 
Gase bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 °C.

Temperaturregelung

Um eine Temperaturregelung mit aircontrol zu realisieren, muss der Frequenzumrichter lediglich mit einem 
Temperaturfühler (mit Signalwandler) kombiniert werden.

Rohr- oder Aufschraub-Temperaturfühler
Die Anlege-Widerstandsthermometer mit Pt100-Sensor können einfach für Tempe-
raturregelungen eingesetzt werden. Die Temperaturfühler sind geeignet für Tempe-
raturen von –50 bis +260 °C und sehr einfach zu montieren. Bei Bedarf bieten 
wir zusätzlich einen Signalwandler (PT100 <-> 4..20 mA) an.

Druckabnahmesystem
Das eigens von Elektror entwickelte Druckabnahmesystem ist optimal für den Be-
trieb mit dem Drucksensor geeignet. Es wird druck- oder saugseitig am Gebläse 
oder innerhalb der Applikation installiert und ist sowohl für die Druck- als auch 
für die Volumenstrommessung erhältlich.

Die Komponenten von aircontrol
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Das „Hirn“

Elementarer Bestandteil von aircontrol ist 
der bewährte und äußerst zuverlässige 
Frequenzumrichter MX2 von Omron, 
der bei uns bereits vorparametriert und 
auf Ihre Anforderungen hin angepasst 
wird. Einfache Steuerungen lassen sich 
damit bereits in der Basisvariante, d. h. 
ohne weitere aircontrol-Komponenten 
problemlos realisieren. Zusätzlich bietet 
er integrierte Zusatz- sowie Schutz- und 
Überwachungsfunktionen – und das zu 
deutlich günstigeren Anschaffungskos-
ten als vergleichbare Modelle. Der MX2 
ist erhältlich für Elektror-Geräte mit einer 
Leistung zwischen 0,4 kW und 15 kW.

Die wichtigsten Schutz- und 
Überwachungsfunktionen des MX2

• Wicklungs-Temperaturüberwachung
• Überlast-/Überstromüberwachung
• Unterspannungsüberwachung
• Automatische Wiederanlaufsperre
• Integrierte Steuerspannungsversorgung
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Das „Hirn“

Elementarer r BeBeBestanndtdteil voon n aircontrol  iststt 
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Ihr  Partner für Lufttechnik

Elektror airsystems gmbh
Hellmuth-Hirth-Str. 2
D-73760 Ostfi ldern
Tel.: +49 711 31973-0
Fax: +49 711 31973-5000
info@elektror.de
www.elektror.de

Persönlich und direkt!
Code scannen und schnell und einfach den 
richtigen Ansprechpartner bei Elektror fi nden.
Oder unter www.vertrieb.elektror.de.

Stand 08/12

Bei allen Fragen rund um aircontrol steht Ihnen unser 
Customer-Support gerne zur Verfügung:

Tel.: +49 711 31973-111 
Fax: +49 711 31973-116 
support@elektror.de


