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Der Navigator 4.0 ermöglicht Ihnen die 
Steuerung des Reinigungsprozesses bei 
höchster Produktionsstabilität.  
 

 
Das Navigator 4.0 Steuerungssystem bietet die 

folgenden Hauptfunktionen: 

 Selbstregulierende Aspirationssteuerung (AAC – 

Adaptive Aspiration Control) – stabile Luft-
geschwindigkeit / Vor- und Endabsaugung ±0.1 

m/s  

 Einfache Maschineneinstellungen 

 “Intelligentes Alarmsystem” mit Anzeigen zu 
Ursachen und Behebungen. 

 Möglichkeit der Datenübertragung zu anderen 

Systemen 

 Vorbereitet zur Cloud-Aktivierung/Nutzung 

 Rezeptverwaltung 

 Trendkurven zur Prozessüberwachung 
 

Installationsanforderung: 

 1 x 230V, 10A + PE  

 
Optionen: 

 Rugged Tablet HMI (Industrie Tablet) – 
Maschinenbedienung per Knopfdruck 

 Verbindungseinheit für drahtlose Maschinen-
kommunikation 

 Intelligentes Sieb Management (ISM) – Überprü-
fung der korrekten Siebnutzung (in Kürze)  

 Adaptive Capacity Control (ACC) – Selbstregulie-
rende Kapazitätskontrolle – stabile, gleichmäßige 
Siebauslastung (in Kürze) 

 
 
 
 
 
 

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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Historie 
 

Der Navigator 4.0 ist unsere erste Marktneuheit in einer Serie weiterer neuer Funktionen. Die Automatisierung und 
Überwachung von Maschinen und Anlagen ist für Westrup jedoch nicht neu. 

 

In den 80er Jahren, als in den meisten Unternehmen die ersten Computer installiert wurden, entwickelte Westrup 
bereits den allerersten Prototyp eines Computer-Luft-Regelsystems – die erste Version des Adaptive Aspiration 

Control (AAC). Es wurde KAMATROL genannt. Einige Jahre später wurde eine neue Version des KAMATROL‘s vorge-
stellt – dieses Mal enthielt das System Sensoren zur Messung der Siebauslastung. Dieses KAMATROL-System legte 

den Grundstein für das Adaptive Capacity Control (ACC) -System – ein weiteres neues Zubehör, das in Kürze vorge-
stellt wird.  

 

Wir haben uns weiterentwickelt – und 20 Jahre später wurde die erste Version des Navigator-Systems angekündigt.  
Navigator 2.0 wurde basierend auf dem Wissen, das wir aus dem KAMATROL-System gesammelt haben, entwickelt.  

 
Die praktischen Erfahrungen und das fundierte Wissen, das wir in den letzten 35 Jahren gesammelt haben, sind die 

Basis für die Entwicklung des neuesten Navigator 4.0-Systems. Neuere und genauere Messmethoden haben es uns 

nun ermöglicht, ein System zu entwickeln, das eine sehr hohe Trennpräzision bietet und somit das Aussortieren 
guter Ware erheblich reduziert. 

 
Jetzt können wir das Navigator 4.0-System als modulares Zubehör anbieten. Eine nachträgliche Erweiterung ist 

jederzeit möglich.   
 

Auf der Seite “Einstellungen” können Sie Ihr 
Navigator-System an Ihre Anforderungen 

anpassen.   

Auf der Seite “Produkt” können Sie neue 

Rezepte erstellen und bereits vorhandene 
Rezepte starten und verwalten.  

Auf der Seite “Trends” können Sie sich die 

Leistung des Systems über einen bestimm-

ten Zeitraum hinweg anzeigen lassen. 

Die Seite “Alarm” zeigt mögliche Fehler bzw. 
Maschinenzustände an, die dann schnell be-

hoben bzw. angepasst werden können.  


