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kyZur Druckregulierung
Alfa Laval SB Druckablassventil

.

Konzept
Das Druckablassventil dient zur Verwendung in einem System zur
Fernsteuerung des Betriebsdrucks in Tanks, in denen während eines
Prozesses der Druck zunimmt.

Das Druckablassventil kann direkt oben auf dem Tank, als Teil der
Tankoberseite oder an einer anderen Stelle der Rohrleitungen montiert
werden.

Funktionsprinzip
Das Druckablassventil wird mittels des Sollwertdrucks betrieben, der
an der Spitze einer Membran angewendet wird. Die Druckregelung
ist dann identisch mit dem Sollwertdruck. Der Sollwertdruck wird
entweder durch eine manuelle Feinregulierung oder einen IP-Wandler,
der von einer SPS gesteuert wird, auf den gewünschten Druck
reduziert.

Wenn der Tankdruck den Sollwertdruck übersteigt, öffnet sich
das Ventil und lässt den Druck durch den Ventilseitenzweig
als atmosphärische Entladung oder zur Sammlung ab. Um
korrekte Arbeitsbedingungen sicherzustellen, sollte es nach dem
Entlüftungsanschluss keinen Gegendruck geben.

Nach der Zwangsöffnung des Druckabgasventils durch ein Luftsignal
an den unteren Teil der Membran kann das Ventil vollständig gereinigt
werden, entweder mittels eines optionalen CIP-Zufuhrventils zur
Reinigungsdüse am Ventilgehäuse oder gleichzeitig mit der Reinigung
der Entlüftungs-/Rückgewinnungsleitungen.

Standardausführung
Das Ventil ist mit Armaturen für 4/6 mm Nylonschläuche für
Sollwertdruck und Zwangsöffnung ausgestattet. Ein CIP-Einlauf wird
standardmäßig mit einer Verschlussstopfen geschlossen. Der Stopfen
kann in eine Reinigungsdüse geändert werden, um mit einem Stahlrohr
mit einem Durchmesser von 8 x 1mm ausgestattet zu werden.

TECHNISCHE DATEN

Größe (Durchmesser) Betriebsdruck

38mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 bar
51mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-4 bar

PHYSIKALISCHE DATEN

Werkstoffe
Produktberührte Edelstahlteile: EN 1.4404 (AISI 316L)
Produktberührte Dichtungen: .EPDM
Produktberührte Polymere: . . .Polypropylen

Anschluss
Schweißende gemäß ISO 2037
Verschraubung DIN 11851



Reinigung im Einbauzustand (CIP)
Nach der Zwangsöffnung des Druckabgasventils durch ein Luftsignal an den unteren Teil der Membran kann das Ventil vollständig gereinigt
werden, entweder mittels eines optionalen CIP-Zufuhrventils zur Reinigungsdüse am Ventilgehäuse oder gleichzeitig mit der Reinigung der
Entlüftungs-/Rückgewinnungsleitungen.

Pos. 1: Reinigungsdüse
Pos. 2: Verschlussstopfen
Pos. 3: Pneumatisches CIP-Zufuhrventil
Pos. 1 und 2 im Ventil enthalten

.
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Die hier enthaltenen Informationen sind korrekt zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung; geringfügige Änderungen jedoch vorbehalten. ALFA LAVAL

ist eine eingetragene Marke von Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?
Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden
auf unserer Website gepflegt.
Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer
Homepage www.alfalaval.com.
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