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Verbundsteuerung für Kompressoren

Druckluft nach Bedarf erzeugen

Die neue Verbundsteuerung
Airtelligence plus von Boge
ermöglicht Anwendern ver-
brauchsabhängige Drucklufter-
zeugung in ihrem Betrieb. Damit
sollen kostenintensiver Leerlauf
vermieden und der Energiever-
brauch gesenkt werden. Mit der
neuen Airtelligence plus können
bis zu sechs Kompressoren unter-
schiedlicher Fabrikate, Bauarten
und Leistungsklassen steuerungs-
technisch verbunden werden. Ein
vier Zoll großes Farb-Display
zeigt dabei den Zustand der
einzelnen Kompressoren an und
informiert über wichtige Werte
wie Netzdruck und Druckschalt-
punkte. Zudem bietet die Wo-
chenschaltuhr 50 Kanäle, mit
denen die Auslastung der Kom-
pressoren frei programmiert
werden kann. So kann man nicht
nur Grundlastwechselschal-

tungen realisieren, sondern z.B.
auch für Nachtabschaltungen
oder Wochenendschichten mit
geringerem Druckluftbedarf
eigene Profile vorsehen. Boge
Kompressoren können über ein
Standard-Bussystem (RS 485/
Modbus) direkt mit der Airtelli-
gence plus kommunizieren, was
die Inbetriebnahme vereinfacht
und bei der Modernisierung von
vorhandenen Druckluftanlagen
Vorteile bietet. Für ältere Maschi-
nensteuerungen stehen Schnitt-
stellenmodule zur Verfügung, die
die Einbindung der Kompressoren
erleichtern. Die Verbundsteue-
rung wird in Ausführungen für
Druckbereiche bis 16 und bis
50 bar installationsfertig im
Metallschrank zur Wandmontage
angeboten.
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Spezial-Kreiselpumpe

Selbstregelnde Tankentleerung

Die Spezial-Kreiselpumpe V-AN
von Bungartz passt sich automa-
tisch an die zuströmende Förder-
menge an und entlüftet über
eine Druckausgleichsleitung
selbstständig. Durch die Druckab-
senkung ohne Kavitation bis zum
Siedepunkt ist auch die Entlee-

rung von Flüssiggasen möglich.
Die V-AN kann auf Bodenniveau
neben dem Tankwagen installiert
werden. So lassen sich Tankwa-
gen und mehrere Tankkammern
nacheinander ohne Abstellen der
Pumpe restlos entleeren. Bei
Störungen in der Saugleitung
erholt sich das System, weil der
Unterdruck im Ansaugbehälter
erhalten bleibt. Das Funktions-
prinzip im Detail und weitere
Informationen erfahren Sie über
den Infoclick auf process.de.
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