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kyZur Druckregulierung
Alfa Laval SB Tankdruckregler

.

Konzept
Der Tankdruckregler wird in der Regel für Tanks in der Brauindustrie
verwendet. Der Zweck des Reglers ist es, den Oberdruck von
Druckbehältern während der Befüllung, der Verarbeitung und der
Entleerung zu erhalten und zu regulieren.

Funktionsprinzip
Die Ventileinheit verfügt über variable Einstellungen, der
Entlastungsdruck wird auf den gewünschten Arbeitsdruck in dem
Tank eingestellt. Wenn der Oberdruck des Tanks den voreingestellten
Druck überschreitet, verlässt das Gas den Regler als atmosphärische
Entladung oder zur Sammlung durch den Entlüftungsanschluss.
Wenn der Oberdruck des Tanks abnimmt, wird Gas durch die
Gasversorgungsanschluss an der Unterseite zugeführt.

Standardausführung
Der Druckregler besteht aus einer einzigen Ventileinheit mit
Druckablassventil, einem Druckversorgungsventil und einem
Anschluss für ein Manometer. An der Oberseite befindet sich ein
Entlüftungsanschluss mit Auslaufanschluss. Der Tankanschluss am
Seitenzweig ist in der Regel an der Rohrleitung zur Tankoberseite
angeschlossen. Es ist auch möglich, den Tankdruckregler in ein
Strömungsfeld zu integrieren.

TECHNISCHE DATEN

Nenn-

größe

Druck-

bereich

Empfohlene

Geschwindigkeit

bei Befül-

lung/Entleerung

Arbeitskapazität

bei Fermentation*

1” 0.2-4.0 bar 25 m³/h 100 m³
1½" 0.2-4.0 bar 50 m³/h 200 m³
2” 0.2-4.0 bar 100 m³/h 400 m³
3” 0.2-4.0 bar 200 m³/h 800 m³

* Bei max. Fermentierungsrate 2,4 Grad Plato / 24 Std.

PHYSIKALISCHE DATEN

Werkstoffe
Produktberührte Edelstahlteile: EN 1.4307 (AISI 304L)
Produktberührte Dichtungen: EPDM

Anschlüsse
Verschraubung gemäß DIN 11851
Verschraubung IDF gemäß ISO 2853
Verschraubung SMS Schwedisches Normungsinstitut
Clampstutzen gemäß ISO 2852



Reinigung im Einbauzustand (CIP)
Vor der nächsten Charge ist die Reinigung des Tankdruckreglers
erforderlich. Der Tankdruckregler wird mit Hilfe des CIP-Adapters in
das CIP-Verfahren des Tanks integriert. Vor der Reinigung wird der
CIP-Adapter am Druckregler montiert, wodurch das Gaszufuhrventil
und das Druckventil zwangsgeöffnet und im Bypass vollständig
gereinigt werden. Während des CIP-Verfahrens sind alle Funktionen
gesperrt. Siehe schematische Darstellung des Reglers.

Optionen
Pos. 1: CIP Winkel
Pos. 2: CIP T-Stück
Pos. 3: Schutzventil für Manometer
Pos. 4: Manometer
Montagehalterung
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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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