
 

  

Vakuum- & 
Druckbegrenzungsventile 
 
Vacuum &  
pressure relief valve 

AAC-Series 

Technische Merkmale 

AIRTECH AAC Vakuum- / 
Druckbegrenzungsventile sind 
optimal auf Ihren AS. 
Seitenkanalverdichter 
abgestimmt und werksseitig auf 
den erforderlichen 
Differenzdruck eingestellt.  
 
Die Ventile können wahlweise für 
Vakuum (AAC01...) oder Druck 
(AAC02...) eingestellt werden. 
Zusätzlich kann das Ventil auch 
als Baugruppe mit T-Stück und 
Doppelnippel gewählt werden. 
 
 perfekt abgestimmt 

 werksseitig eingestellt 

 beidseitiges Gewinde 

 stabile Metallausführung 

 korrosionsfrei 

 minimale Hysterese 

 äußerst leise – kein klappern 

 einfach anzuschließen 

 kompakt 

 

Technical Features 

AIRTECH AAC vacuum /  
pressure relief valves are 
optimized for your  
AS. side channel blower  
and are preset by the factory  
to the required differential 
pressure. 
 
The valves can be optionally set 
for Vacuum (AAC01...) or 
Pressure (AAC02...). Additionally 
the valve can be ordered as a 
module with a t-piece and a 
double nipple. 
 
 perfectly size 

 factory preset 

 threaded on both sides 

 rugged metal construction 

 corrosion resistant 

 minimized hysteresis 

 extremely quiet operation 

 easy to connect 

 compact 

AAC0.251 - AAC0.501 AAC0.250- AAC0.500 



 

 

 

 

Abmessungen in mm. / Dimensions in mm. 
 

Typ / Type ø A ø A1 B B1 ø C kg
     für Seitenkanalverdichter / 

for Side Channel Blower

AAC0.250 94 90 135 110 R 2,5" 0,9
  einstufig / single stage:  ASC0495-2P  -  ASC0880-2P

zweistufig / double stage: ASC0530-2S

AAC0.400 150 133 160 126 R 4" 1,8
  einstufig / single stage:  ASC0880-2P  -  ASC1370-1M

zweistufig / double stage: ASC1050-2S

AAC0.500 190 159 170 136 R 5" 3,1
  einstufig / single stage:  ASC1950-2P  -  ASC2050-2P

zweistufig / double stage: -

Abmessungen / Dimensions 

Technische Änderungen vorbehalten 
Technical changes reserved www.airtecheu.com AAC0.2_AAC0.5-GER_17/12 

 

AAC0.250- AAC0.500 

AAC0.251- AAC0.501 
Abmessungen / Dimensions 

 

Typ / Type A B C D E F
     für Seitenkanalverdichter / 

for Side Channel Blower

AAC0.251 224 138 85 R 2,5" Rp 2,5" 49
  einstufig / single stage:  ASC0530-1M  -  ASC0880-2P

zweistufig / double stage: ASC0530-2S

AAC0.401 294 220 128 R 4" Rp 4" 90
  einstufig / single stage:  ASC1050-1M  -  ASC1370-1M

zweistufig / double stage: ASC1050-2S

AAC0.501 355 307 158 R 5" Rp 5" 115
  einstufig / single stage:  ASC1950-2P  -  ASC2050-2P

zweistufig / double stage: -

Abmessungen in mm. / Dimensions in mm. 
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