
Klimaregler mit integrierter Netzwerkkommunikation «

Climatic²NET



Der Climatic²NET ist ein Zwei-Abteil-Klimaregler, der alle Funktionen einer 
modernen Klimaregelungen übernimmt. Die Steuerung von Zuluftklappen, 
Abluftklappen, Heizgeräten, Kühlungssystem und sogar der Anschluss ei-
nes Wärmetauschers ist ohne weiteres möglich. Weiter können unterschied-
liche Abteilregelfunktionen, wie Unterdruckregelung, Luftqualitätsregelung, 
Feuchtigkeitsregelung und viele mehr, genutzt werden. Mit einer bedarfsab-
hängigen Lüftung über den Belegungsgrad im Abteil wird das Abteilklima ab-
hängig von Tieranzahl und Tiergewicht geregelt. Darüber hinaus besitzt jeder 
Climatic²NET einen implementierten Zentralregler, der die Steuerung einer 
Zentralabsaugung übernehmen kann. Dadurch wird kein separater Zentral-
regler benötigt, so dass der Climatic²NET auch die Steuerung einer energie-
sparenden bedarfsabhängigen Zentrallüftung übernimmt.   
Weitere Sonderfunktionen des Climatic²NET, wie z.B. eine Ferkelnesttempe-
raturregelung, individuell einstellbare Lüftungskurven, historische sortierte 
Alarmspeicherung, Temperaturtrendspeicherung von Abteil- und Außentem-
peratur sowie ein Schaltuhrenprogramm fürs Abteillicht, garantieren eine op-
timale Klimasteuerung in jeder Art der Schweinehaltung.
Doch der Climatic²NET kann noch vieles mehr! Jeder Climatic²NET im Stall 
kann von jedem Ort in der Welt gesteuert und überwacht werden. Und dabei 
setzt er neue Maßstäbe in der Vernetzung von neuen, immer größer wer-
denden Stallanlagen bzw. kompletten Hofanlagen aus mehreren Stallgebäu-
den. Dies ist durch die integrierte Netzwerkkommunikation möglich. Alle Kli-
maregler können miteinander verbunden werden, so dass der Landwirt von 
einem Climatic²NET im Netzwerk auf jeden anderen Climatic²NET im Stall 
bzw. auf der Hofstelle zugreifen kann. Weiter ist es möglich von jedem inter-
netfähigen externen Gerät (PC, Laptop, Tablet-PC oder Smartphone) auf die 
Klimasteuerung zu zugreifen. So hat der Landwirt von jedem Ort im und au-
ßerhalb des Stalles die optimale Kontrolle über das gesamte Lüftungssystem.

Neue Maßstäbe in der Stallautomatisierung!
Das Highlight des Climatic²NET ist die integrierte Netzwerkkommunikations-
möglichkeit. So können alle Climatic²NET in einem Netzwerk miteinander 
verbunden werden, so dass auf jeden Regler im Netzwerk auch von einem 
anderen Regler zugegriffen werden kann, um Einstellungen darzustellen oder 
abzuändern. 
Der Landwirt hat von jedem Climatic²NET die Kontrolle über die gesamte 
Klimaregelung im Stall oder über die gesamte Hofanlage. Auf diese Wei-
se können die Climatic²NET auch in das Trockenfütterungssystem PR-Feed-
Control eingebunden werden, so dass jeder Climatic²NET zentral von dem 
Fütterungs-PC oder von jedem externen internetfähigen Gerät überwacht 
und gesteuert werden kann. 
Über die PR-Climate-Control Software von Prüllage Systeme wird die gesam-
te Anlage visualisiert und es können Auswertungen und Übersichten zum 
kompletten Klimasystem vorgenommen werden. Zusammen mit dem Tro-
ckenfütterungssystem PR-Feed-Control können alle Daten des Stallklimas 
und der Fütterung miteinander synchronisiert werden, so dass auch Auswer-
tungen über Klima und Futter gefahren werden und die Daten miteinander 
verknüpft werden können. So kann das System frühzeitig Änderungen im 
Verhalten der Tiere z.B. über die Fütterung feststellen und mit der Klima-
steuerung darauf reagieren. 
Auf diese Weise kann der gesamte Stall bzw. der gesamte Hof eines Landwir-
tes zentral gemanagt, überwacht und gesteuert werden. Mit einer Interne-
tanbindung kann man dies nahezu von überall in der Welt machen. 

Immer verbunden, immer alles unter Kontrolle! Die gesamten Stallautoma-
tisierung aus einer Hand von Prüllage Systeme.

Das Climatic²NET Netzwerk.

PR-Climate-Control Lüftungseinstellung PR-Climate-Control TemperaturregelungKlimaregler Climatic²NET
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Climatic²NET
mit integrierter 

Netzwerkkommunikation

Technische Daten:

» 2-Abteil-Regler
» integrierter Zentralregler
» 5“ LCD-Display
» Leichte 6-Tasten-Bedienung
» Menüführung in Klartext ohne Abkürzungen oder Parameterlisten
» Mehrsprachiges Menü
» robustes und Spritzwasser geschütztes Gehäuse

Umfangreiche Schnittstellen:

› 5 Temperatureingänge
› 6 Analogeingänge (0..10 V)
› 3 digitale Eingänge
› 3 digitale Zählereingänge
› 2 Eingänge für Messventiltoren
› 1 RS485 Schnittstelle on Board für die Vernetzung der einzelnen Climatic²NET
› 1 RS232 Schnittstelle on Board für die Anbindung ans PR-Climate-Control 
› 10 Analogausgänge (0..10 V)
› 11 Relaisausgänge (1 Alarmausgang)
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