
Die Elotec ASPECT 2010 Serie
Elotecs Ansaugrauchmelder sind fortschritt lichste RAS-Melder zur 
Brandfrüh erkennung, die sich unter Berücksichti gung von Luft feuchti g-
keit, Luft strömung und Temperatur automati sch an die Umgebungen 
anpassen, in welchen sie installiert werden.

Zum Programm gehören Modellvarianten mit verschiedenen 
Erkennungs methoden, welche in alle Elotec Brandmeldezentralen integ-
riert werden oder als Einzeleinheiten mit integrierten Steuerfunkti onen 
arbeiten können. Jede Version verwendet für opti male Funkti onalität 
eine speziell angepasste Prozessorplati ne und Firmware.

Zulassungen
Der Elotec ASPECT 2010 wurde nach der neuesten europäischen Norm 
für Ansaugrauchmelder – EN54-20 – getestet und zugelassen und besitzt 
VdS- und CPD-Zulassungen.

Gleichbleibende Empfi ndlichkeit und einfache Kalibrierung
Um ein höchstmöglichen Maß an Sicherheit zu gewährleisten wurde die 
Empfi ndlichkeit der Sensoren während der Herstellung gesperrt, so dass 
es nicht möglich ist, das Gerät auf Parameter außerhalb des zugelass-
enen Empfi ndlichkeitsbereiches zu konfi gurieren. Die Empfi ndlichkeit 
lässt auch bei längerem Betrieb in rauen Umgebungen nicht nach.

Mit ein paar einfachen Tastendrücken kalibriert sich das ASPECT unter 
Beachtung von Luft strömung und -druck selbst.

Bekanntermaßen entsprechen gebräuchliche Punktdetektoren seit jeher 
der Klasse C in der neuen Norm. Die Ansaugsysteme von Elotec bringen 
diese Sensibilität schon seit 20 Jahren sogar in landwirtschaft lichen Gebäuden. In den letzten Jahren 
konnte Elotec den ASPECT so weiterentwickeln, dass es die Klasse B und später sogar die Einstufung in 
die Klasse A erreichte – die höchste in der EN54-20 defi nierte Stufe.

Empfi ndlichkeit oder Toleranz
Die Klasse A wird in Reinräumen ohne Staub oder Schwebeteilchen eingesetzt, wo hohe Empfi ndlich keit 
verlangt wird – zum Beispiel in Computerräumen. In dieser Kategorie ist eine frühzeiti ge Warnung vor 
einem sich anbahnenden Feuer/Kurzschluss in einer einzigen Komponente von maßgebender Bedeutung. 

Die Deckenhöhe und die Lüft ungsanlagen in den meisten landwirtschaft lichen Gebäuden verlangen, 
dass Melder in solchen Gebäuden eine Empfi ndlichkeit der Klasse B aufweisen. Nicht selten bereitet 
dies Probleme in Bezug auf natürlich vorkommenden Staub und korrosive Gase, die Fehlalarme aus-
lösen oder sogar zu Fehlern in Geräten führen können, die nicht für den Einsatz unter solchen Bedin-
gungen entwickelt wurden.
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Der Elotec ASPECT ist das einzige Gerät auf dem Markt, welches robust genug ist, um problemlos in 
solchen Umgebungen eingesetzt werden zu können und dennoch über die Empfi ndlichkeit der Klasse 
B nach EN54-20 verfügt.

Typische Einsatzbereiche für Klasse-B-Sensoren sind Einkaufszentren, Lagerhallen, Industrie, Landwirt-
schaft , Gewächshäuser, Parkhäuser, Fischzuchtanlagen, Aufb ereitungsanlagen, Recyclinganlagen usw.

Bauweise
Alle Elemente wurden so entwickelt, dass sie Wasser und Staub von der Elektro nik fernhalten – das 
Gehäuse ist als IP44 klassifi ziert und die Materialien wurden danach ausgewählt, dass sie in der Lage 
sind, in rauen Umgebungen zu bestehen – das Gehäuse besteht aus säurebeständigem Aluminium und 
halogenfreiem fl ammhemmendem Kunststoff .

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es einfach monti ert werden kann, und ver-
fügt über Eigenschaft en wie geräumige externe Befesti gungsfl ansche und Klap-
pdeckel, die einfachen Zugriff  auf Anschlüsse und Filter bieten.

Sensorvarianten
Elotec hat neue Sensortypen entwickelt, um den vielfälti gen Anforderungen aller möglichen Umge-
bungen gerecht zu werden - von kriti schen Objekten in Reinräumen bis hin zu Landwirtschaft  und 
Schwerindustrie. Das macht den ASPECT extrem anpassungsfähig. 

Grizzle (Klasse B / C)
Die Grizzle-Sensor bietet eine zuverlässige Erkennung sichtbaren Rauchs sogar in extrem staubigen 
Umgebungen und kann in allen Einsatzbereichen eingesetzt werden - von Serverräumen über Schwer-
industrie bis hin zu Parkhäusern.

Nitro (Klasse B / C)
Selbst in korrosiven Umgebungen mit extrem Viel Staub in der Luft  ist der Nitro-Sensor in der Lage, 
zuverlässig Rauch und unsichtbare Verbrennungsnebenprodukte zu erkennen. Der Nitro ist sehr gut 
für Umgebungen wie Einkaufszentren und für die Landwirtschaft  geeignet.

Der Nitro-Sensor ist sehr empfi ndlich gegen Brände aller Arten von Materialien außer reiner PVC-
Brände und seine automati sche Temperaturanpassung sorgt für eine konstante Empfi ndlichkeit in 
einem Temperaturbereich von -40°C bis +40°C.

Lazeer (Klasse A / B / C)
Der Lazeer nutzt mehrere Sensor-Technologien gleichzeiti g, um eine höchstmögliche Empfi ndlichkeit 
für alle Arten von Bränden zu erreichen, und wird für die Frühwarnung in Reinräumen mit hohen 
Anforderungen an die schnelle Erkennung von Rauch-und Brandgasen verwendet. Der Melder verfügt 
über zwei Ansaugrohre und einen Erfassungsbereich.

Der Lazeer steht nicht für konventi onelle Systeme zur Verfügung.
 



Zubehör
Wir liefern alle erforderlichen Geräte für spezielle Projekte, die zusätzliche Reinigung, Filterung und 
andere Anpassungen erfordern.

EloVac ist eine sehr einfache und notwendige Hilfe bei Planung und Montage von Ansaugrohrleitungen 
auf 100 % sichere Art und Weise, ohne dass dafür komplexe Berechnungssoft ware nöti g wäre. EloVac 
wird verwendet um sicherzustellen, dass alle Messpunkte unter allen Umständen funkti onsfähig bleiben.

Der Vulcan-Zyklonfi lter trennt mit einer von Elotec patenti erten Lösung in einem Gerät 
sowohl Staub als auch Kondenswasser aus dem abgetasteten Luft strom, ohne dabei 
die Transportzeit oder Empfi ndlichkeit zu beeinfl ussen. 

EloClean reinigt in Kombinati on mit unserem Aspect 2010 die Ansaugrohre automa-
ti sch in verschiedenen Intervallen mit Bürsten, Luft  oder Flüssigkeit. Der EloClean 
wurde für die Montage in Ansaugrohrleitungen entwickelt, ohne die Empfi ndlichkeit 
oder die Transportzeit zu beeinfl ussen.

Elotec-Ansaugrohre und Teile werden speziell für ihren Einsatzzweck hergestellt und ver-
fügen über verschiedene besondere Eigenschaft en, so wie z. B. einen internen „Ra“- Wert 
von 1,6. Dies trägt zur Vermeidung der Ansammlung von Staub und Bakterien in der Rohr-
leitung bei und sorgt für eine opti male Funkti onalität in Bezug auf die Ableitung von Rauch.

Ansaugrohre von 100 Metern besitzen einen Ausdehnungskoeffi  zienten, aus diesem 
Grund müssen original Elotec Halterungen verwendet werden, die Beweglichkeit ohne 
Beeinträchti gung der Sicherheit ermöglichen.

Ein einfaches einrastbares Abluft set kann verwendet werden, um Abluft  zurück in den 
überwachten Raum zu leiten und dadurch große Druckunterschiede auszugleichen.

 



Übersicht über die Eigenschaft en
• VdS- und CPD-Zulassung – typengetestet nach EN54 Abschnitt  4 und 20.
• Die Modelle NITRO und GRIZZLE erreichen die Empfi ndlichkeitsklasse B mit einer beispiellosen 

Vermeidungsquote von Fehlalarmen in rauen und anspruchsvollen Umgebungen.
• Die LAZEER-Modelle erreichen die Empfi ndlichkeitsklasse A.
• Keine Fehlalarme, auch nicht in anspruchsvollen Umgebungen.
• Verfügbar als Einzeleinheit oder in Verbindung mit Elotec Brandmeldezentralen.
• Ein fortschritt liches Selbstt estverfahren überprüft  automati sch die Funkti on der 

Überwachungs funkti onen.
• Der Sauglüft er und das Gehäuse wurden so entwickelt, dass sie den ASPECT zu einem der lauf-

ruhigsten Ansaugrauchmelder auf dem Markt machen.
• 100 m Ansaugrohrlänge.
• Integriertes Ereignisprotokoll.
• Einfache Planung, Installati on und Inbetriebnahme.
• Wartungsfreundlich und Wartungsarm.
• Der ASPECT 2010 ist die neueste Generati on originaler Elotec Ansaugrauchmelder, die schon seit 

1992 eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in der skandinavischen Landwirtschaft  vorweisen kann.
• Mehr als 55 000 installierte Einheiten.
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