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Dynamisch denken
und aktiv werden.

Wir handeln entschlossen!

Pneumatic Fittings

Pneumatische Armaturen

Think dynamically and act now. 
We act decisively!



Nur der erste Schritt macht Schwierigkeiten.
Danach geht es automatisch.
Only the first step is difficult. After that it’s automatic.

actucontrol
intelligente Antriebssteuerungen für Pneumatik-Armaturen 

Intelligent actuation controls for pneumatic fittings

Typisierung / Standardisierung
Typifying / Standardising

Intelligente Steuerungen für 
pneumatische Antriebe und

Technologische Teilprozesse im Umfeld der Armatur

Intelligent controls for 
pneumatic actuators and 

partial technological processes in the area of the fittings

Konstruktion
Construction

Entwicklung
Design

Projektierung
Planning

Die Nutzung der pneumatischen 
Hilfsenergie in Verbindung mit 
der elektronischen Informations-
verarbeitung sichert preisgüns-
tige und robuste Applikationen 
zur Steuerung technologischer 
Teilprozesse im Feldbereich.

Ein besonders wichtiges 
Anwendungsfeld ist die Au-
tomatisierung pneumatischer 
Stellantriebe für Armaturen in 
technologischen Anlagen.

Dazu haben wir den flexiblen 
Einsatz unserer Kapazitäten 
in der Entwicklung, in der 
Konstruktion und in der 
Projektierung auf die preis-
werte Realisierung typisierter 
Antriebsteuerungen nach 
Kundenwunsch orientiert.

The use of additional pneumatic 
energy together with electronic 
data processing secures the ef-
ficient and robust uses required 
to control partial technological 
processes in the field area.

An especially important 
application field is the automation 
of pneumatic actuators for fittings 
in technological facilities.

This is why we have directed the 
flexible use of our development, 
design and planning capacities 
into the efficient implementation 
of customised actuation controls.



Die Zukunft ist voller Aufgaben.
The future is full of tasks.

actucontrol
Antriebs-Boxen
für Pneumatik-Armaturen
Antriebs-Boxen für unter-
schiedliche Aufgaben.
Häufig wiederkehrende Aufgaben 
am Doppelkolbenantrieb sind
die Positionsrückmeldung AUF/
ZU und das Stellen des Antrie-
bes von Hand und/oder von 
einer zentralen Steuerung aus.

actucontrol
Actuation Boxes for 
pneumatic fittings
Actuation Boxes for various tasks
Frequent tasks involving dou-
ble piston actuators are the 
position reply ON/OFF and the 
setting of the actuator by hand 
and/or by a central control.



actucontrol - Datenfunkbe-
triebene Antriebssteuerung
für Pneumatik-Arma-
turen - ASFB0105
Für die Steuerung von Pneumatik-
Armaturen in räumlich ausgedehn-
ten technologischen Anlagen kann 
ein Datenfunkbetrieb immer dann 
nützlich sein, wenn eine nachträg-
liche Automatisierung schnelles 
Handeln erfordert oder eine 
Kabelverlegung im schwierigen 
Umfeld teuer und aufwendig ist.
Eine solche bidirektionale 
datenfunkbetriebene Antriebs-
steuerung für Pneumatik-
Armaturen zeigt diese Lösung.

actucontrol – remote data 
operated actuator control for 
pneumatic fittings – ASFB0105
To control pneumatic fittings in 
technological facilities which 
are remote from each other, a 
remote data control can prove 
useful when subsequent auto-
mation requires quick action or 
when it would be too expensive 
to lay cable in difficult terrain.
This solution shows such a bi-
directional remote data actuation 
control for pneumatic fittings.

actucontrol - Antriebs-Box-
monostabil für Pneumatik-
Armaturen und Klappen mit 
aufblasbarer Dichtung
Antriebs-Box-monostabil mit 
LOGO!Modul – ASAD0105 – für 
Pneumatik-Armaturen und Klappen 
mit aufblasbarer Dichtung.

Eine häufige Automatisierungs-
aufgabe ist die Steuerung von 
Pneumatik-Armaturen zur Betäti-
gung von Klappen mit aufblasbarer 
Dichtung. Diese Automatisie-
rungsaufgabe wurde hier mit der 
Box – ASAD0105 – und dem 
integrierten LOGO!Modul realisiert.

actucontrol – Actuator Box mo-
nostable for pneumatic fittings 
and flaps with inflatable seals
Actuator Box monostable with 
LOGO!Module – ASAD0105 – 
for pneumatic fittings and 
flaps with inflatable seals. 

A frequent automation task is 
the control of pneumatic fittings 
for operating flaps with inflata-
ble seals. Here this automation 
task was completed with the 
Box – ASAD0105 – and the 
integrated LOGO!Module.
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Regeln sind schon deshalb unverzichtbar, 
weil es ohne sie keine Ausnahmen gäbe.
We cannot be without rules because without them there would be no exceptions.



actucontrol
ASI-Antriebs-Box für Pneu-
matik-Armaturen und 
Klappen mit aufblas-
barer Dichtung
Eine häufige Automatisie-
rungsaufgabe ist die Steuerung 
von Pneumatik-Armaturen zur 
Betätigung von Klappen mit 
aufblasbarer Dichtung. Diese
Automatisierungsaufgabe wurde 
mit der Box – ASID0105 – und 
der Ansteuerung mit dem ASI-
Bus zugänglich gemacht.

Die ASI-Antriebs-Box-monostabil 
- ASD0105 ist ein Slave für das 
Feldbussystem AS-Interface.
Sie entspricht der Spezifikation 
V3.0 und wird im erweiter-
ten Adressiermodus betrie-
ben (bis 62 Teilnehmer).

Antriebssteuerungen am ASI-BUS
actucontrol
ASI-Arbeitsplatz
für Pneumatik-Armaturen
Für die Entwicklung und die 
Prüfung ASI-Antriebssteuerungen 
steht ein kompletter ASI-Arbeits-
platz mit SPS, ASI-Master Version 
3.0 für 62 Slaves, Touch-Panel für 
die Bedienung unterschiedlichs-
ter ASI-Slaves, ASI-Netzteil und 
ASI-Adressiergerät zur Verfügung.

actucontrol
ASI Actuation Box for pneu-
matic fittings and flaps 
with inflatable seals
A frequent automation task is 
the control of pneumatic fittings 
for operating flaps with inflatable 
seals. This automation task was 
made available with the help of 
the Box – ASID0105 – and the 
triggering with the ASI-Bus.

The ASI Actuation Box monosta-
ble – ASD0105 is a Slave for the 
field bus system AS-Interface. 
It corresponds with the V3.0 
specification and is operated 
in the extended addressing 
mode (up to 62 participants).

Actuation control at the ASI-BUS
actucontrol ASI workstations 
for pneumatic fittings
For designing and testing ASI actu-
ation controls, a fully equipped ASI 
workstation with SPS, ASI-Master 
Version 3.0 for 62 Slaves, Touch-
Panel for operating various ASI-
Slaves, ASI power supply and ASI 
addressing equipment is available.

Ohne eigenen Standpunkt sind wir 
als Wegweiser für andere fehl am Platz.
Without having a standpoint of our own we would be unable to guide others.



actucontrol - 
Antriebs-Boxen
für Pneumatik-Armaturen
ASI-Stellungsregler-
Box - ASIR0106
Die ASI-Stellungsregler-
Box – ASIR0106 – ist für die 
Regelung von Pneumatik-
Armaturen vorgesehen.
Die Datenübertragung von 
der Stellungsregler-Box zur 
SPS erfolgt über ASI-Bus.
Der Stellungs-Istwert wird durch 
einen Inkrementalen Geber erfasst.
Die Regelfunktion ist in einem 
Programmbaustein der über-
geordneten SPS hinterlegt.

actucontrol -
Actuation Boxes for 
pneumatic fittings
ASI position control 
Box - ASIR0106
The ASI position control 
Box – ASIR0106  –  is used to 
control the pneumatic fittings.
The data transmission from the 
position regulator Box to the 
SPS is carried out by ASI-Bus. 
The actual position value is 
recorded by an incremental 
transmitter. The control function 
is deposited in a primary SPS.

Leben im ständigen Wandel, 
auf Aufgabe folgt Aufgabe.
Life with constant change and task following task.



Leben ist die fortdauernde 
Suche nach Lösungen.
Life is a permanent search for solutions.

actucontrol
ASI-Antriebs-Box-monostabil
für Pneumatik-Armaturen 
ASIM0106
Die ASI-Antriebs-Box-monostabil - ASIM0106 - ist für 
die Auf/Zu-Bestätigung von Pneumatik-Armaturen im 
Hand- und Automatikbetrieb vorgesehen. Die Ansteu-
erung im Automatikbetrieb erfolgt über einen ASI-Bus.
In einem Gehäuse mit Sichtfenster sind die funktions- 
bestimmenden Bauteile untergebracht:
- 5/2-Magnet-Wegeventil
- Doppelinitiator
- AS-Interface-Platine 2E/2A

Die ASI-Antriebs-Box ist ein Slave für das Feld-
bussystem AS-Interface. Sie entspricht der 
Spezifikationen V2.1 und wird im erweiterten 
Adressiermodus betrieben (bis 62 Teilnehmer).

actucontrol
ASI Actuation Box monostable for 
pneumatic fittings ASIM0106
The ASI Actuation Box monostable – ASIM0106 – is 
provided for the manual or automatic operation of 
the On/Off confirmation of the pneumatic fittings. 
The triggering in the automatic operation is carried 
out by an ASI-Bus. The function-determining parts 
have been installed in a housing featuring a window:
- 5/2 magnetic directional control valve
- double initiator
- AS-Interface board 2E/2A

The ASI Actuator Box is a Slave for the field bus 
system AS-Interface. It corresponds with the 
specifications V2.1 and is operated in the exten-
ded addressing mode (up to 62 participants).
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Fon:  +49 351 4821830
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.
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