
Air Commander statt ein und aus
Eine Druckluft-Stationssteuerung mit neuen Möglichkeiten

Torsten Staffeldt

Traditionelle Steuerungen schalten 
die Kompressoren nach festgelegten 
Reihenfolgen in Abhängigkeit des 
Drucks in Last. Diese Art der Steue-
rung wird leider nach wie vor auch bei 
vielen Neuinstallationen verwendet. 
Ursache dafür ist das nebulöse Argu-
mentieren mancher Verkäufer und 
die fehlende Information der Anwen-
der. Denn diese Art zu steuern ist 
nicht mehr Stand der Technik.

Moderne, übergeordnete Kompressorsteu-
erungen schalten die Kompressoren je 
nach Momentanverbrauch in den Last- und 
Leerlaufbetrieb. Die Steuerung erkennt al-
so anhand des Druckabfalls, welcher Kom-
pressor idealerweise zugeschaltet werden 
muss. Bei schnellem Druckabfall, resultie-
rend aus großer Druckluftabnahme an den 
Verbrauchern, wird ein größerer Kompres-
sor zugeschaltet. Bei langsamem Druckab-
fall ein kleinerer oder erstmal keiner. Die-
ses Prinzip ist bekannt als verbrauchsab-
hängige Steuerung.

Für den Anwender ist es wichtig, seriöse 
Angebote von unseriösen zu unterschei-
den. Hier hilft die Frage an den Verkäufer, 
ob die angebotene Steuerung die Kompres-
soren nach fest einprogrammierten Reihen-
folgen anwählt, oder selber entscheidet, 
welcher Kompressor gerade der Richtige ist. 
Nur selber entscheidende Steuerungen re-
geln verbrauchsabhängig.

Ergänzt werden kann und sollte diese 
Steuerung bei ungleichmäßiger, schwan-
kender Druckluftabnahme um einen dreh-
zahlgeregelten Schraubenkompressor. Bei 
guter Auslegung der Station ist so gewähr-

leistet, dass das Ein-, Ausschalt- und Regel-
verhalten der Kompressoren ideal dem 
Verbrauch folgt. Dabei muss der drehzahl-
geregelte Schraubenkompressor keines-
wegs die größte Anlage sein, wie häufi g 
propagiert wird. Große Anlagen verursa-
chen große Kosten bzw. großen Profi t für 
den Verkäufer.

Ein Beispiel: In einem Zweischicht-Be-
trieb werden kurzzeitig hohe Druckluft-
mengen benötigt. Daraus resultieren die 

hohen Schwankungsspitzen. Daneben gibt 
es ein Grund-Leckage-Potenzial von etwa 
270 m³/h (4,5 m³/min). Bei Produktionsbe-
ginn steigen die Verbräuche auf durch-
schnittlich 900 m³/h (15 m³/min). In der 
produktivsten Zeit zwischen 7:00 und 14:00 
Uhr erhöhen sich die Verbräuche bis auf 
2 100 m³/h. In der Druckluftstation sind 
vier Kompressoren verfügbar: ein dreh-
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  verbrauchsabhängige Stationssteuerung  verbrauchsabhängige Stationssteuerung  

  wirkliche Ansteuerung drehzahlgeregelter Kompressoren  wirkliche Ansteuerung drehzahlgeregelter Kompressoren  

  modular erweiterbar um viele Funktionalitäten
  weitere Anlagen wie z. B. Druckluftaufbereitung einbindbar  weitere Anlagen wie z. B. Druckluftaufbereitung einbindbar  

  Datenerfassung mit Auswertung, z. B. spezifi scher Energieverbrauch
  Fernüberwachung möglich
  Komplettlösung für den anspruchsvollen und energiebewussten Druckluftanwender

Air CommanderI N FO

Druckluftbedarf in einem Zweischicht-Betrieb Spezifischer Energieverbrauch in kW/m³/min

Nur selbst entscheidende 
Steuerungen regeln wirklich 

verbrauchsabhängig!



zahlgeregelter Kompressor (K1: 30 kW; et-
wa 50 bis 270 m³/h), ein 90-kW-Kompres-
sor (K2) mit rund 1 000 m³/h und ein 55-
kW-Kompressor (K3) mit etwa 650 m³/h 
sowie zur Sicherheit ein weiterer 90-kW-
Kompressor im Stand-By (alle Angaben für 
7 bar Überdruck).

Mit dieser Anlagenkonstellation und dem 
Air Commander von Gasex lassen sich die 
Druckluftmengen exakt herstellen. Wichtig 
ist dabei, dass die übergeordnete Steuerung 
die Ansteuerung des drehzahlgeregelten 
Kompressors zulässt. Hier unterscheiden 
sich verbrauchsabhängige Steuerungen. Die 
meisten können nur den Zustand des dreh-
zahlgeregelten Kompressors visualisieren 
(Ausgang 4 bis 20 mA oder Schnittstelle).

Im Air Commander von Gasex mit den 
entsprechenden Zusatzmodulen (VSD-Box, 
VSD-Interface) ist dies besser gelöst. Der 
drehzahlgeregelte Kompressor wird direkt 
vom Air Commander angesteuert. Ändert 
sich der Druck im Netz, wird die Drehzahl 
durch den Air Commander angepasst. Erst 
nach Über- bzw. Unterschreiten des Regel-
bereiches kommt es zu Schaltungen an den 
anderen Kompressoren. Da die Leistungs-
daten der Kompressoren in der Steuerung 
einprogrammiert sind, „weiß“ die Steue-
rung, welcher Kompressor immer der effi  zi-
enteste ist. Das Ergebnis ist ein deutlich 

niedriger Energieverbrauch (bis 35 %), ein 
schmaleres und gegebenenfalls niedrigeres 
Druckniveau sowie alle damit einhergehen-
den weiteren Einsparvorteile.

Daneben sind weitere Module zur Fern-
überwachung (Temperaturen, Schwingun-
gen, Durchfl uss, Taupunkt etc.) anschließ-
bar und über die Softwareanbindung visua-
lisierbar. Die Software wird auf einem PC 
installiert und z. B. mittels RS-485-Schnitt-
stelle mit dem Air Commander verbunden. 
Sie erlaubt weitere Auswertungen wie z. B. 
die Ermittlung des spezifi schen Energieein-
satzes pro m³, die Eingabe von Wartungsin-
tervallen mit Alarmierung oder den An-
schluss an externe Remote-Controlsysteme.

Der Air Commander von Gasex ist modular 
aufgebaut und vielfältig einsetzbar. Er kann 
auch an Systeme mit Zwei- oder Mehrstu-
fenkompressoren mit demselben guten 
Einsparerfolgen angepasst werden.
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Der Air Commander von Gasex ist modular 
aufgebaut und vielfältig einsetzbar

Der Air Commander kann auch in bestehende 
Druckluftstationen integriert werden

erschienen in 
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