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kyImplosionsgefahren minimieren
Alfa Laval SB Anti-Vakuum-Gehäuse
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Konzept
Das Anti-Vakuum-Gehäuse soll die Gefahr einer Implosion bei unter
Vakuum stehenden Tanks, beispielsweise während der Entleerung,
beim Spülen mit kaltem Wasser nach der Heißreinigung oder nach
der Reinigung mit Lauge unter CO2-Atmosphäre, minimieren. Das
Anti-Vakuum-Gehäuse ist mit Sicherheitsventilen oder Druckreglern
kombinierbar, die an der Oberseite montiert werden.

Funktionsprinzip
Das Anti-Vakuum-Gehäuse wird serienmäßig bei allen Ventilgrößen
mit 50 mmH2O / 5 mbar betrieben Sicherheitsventile schützen den
Behälter und sorgen für Entlastung, wenn der Druck im Behälter den
vorgegebenen Öffnungswert überschreitet. Regelventile gewährleisten
einen Druckablass, wenn der Druck im Tank den vorgegebenen
Öffnungswert überschreitet.

Standardausführung
Das Anti-Vakuum-Gehäuse kann während des CIP-Zyklus des Tanks
gereinigt werden, indem Sie die CIP-Düse an die CIP-Versorgung
anschließen.

Der CIP-Strom liegt bei etwa 500-800 l/min.

Wenn der Tank gereinigt wird, wird eine geringe Menge der
Reinigungsflüssigkeit am Ventilkörper vorbeigeleitet und reinigt
den Ventilsitz. Um eine gründliche Spülung des Ventilsitzes zu
gewährleisten, ist eine Zwangsöffnung des Ventils erforderlich
- dazu muss der Tank drucklos sein. Die Verwendung eines
Kondensatsammlers wird empfohlen, um das Verschütten von
CIP-Flüssigkeit auf den Behälter zu verhindern.

Übereinstimmung mit PED 97/23/EC der Europäischen Gemeinschaft.
Fluida II Nicht-explosionsgefährdete

Flüssigkeiten

TECHNISCHE DATEN

Nenn-

größe

Öffnungs-

druck (∆P)

Zulässiger

Druck PS
2” 50 mmH2O 4,5 bar
3” 50 mmH2O 4,5 bar
4” 50 mmH2O 4,5 bar
6” 50 mmH2O 4,5 bar

PHYSIKALISCHE DATEN

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

Anschlüsse
Mutter und Verschleißfutter gemäß DIN 11851
Clampstutzen ISO 2852
Mutter und Verschleißfutter gemäß SMS Schwedisches
Normungsinstitut
Schweißende gemäß DIN 11850 oder ISO 2037 je nach Ventilgröße



Optionen
Das Anti-Vakuum-Gehäuse bietet Vakuum-Schutz und kann mit
anderen Ventilen kombiniert werden, um folgende Funktionen zu
bieten:

• Sicherheitsventile für den Tanküberdruckschutz
• Regelventile für den Prozessschutz

Verfügbare Kombinationen

Anti-Vakuum-

Gehäuse

Regelventil Sicherheitsven-

tilNenngröße CO2-

Gehäuse

Druck-

ablass

Überdruck-

ventil
2” X X
3” X X X
4” X X X
6” X X X

Anti-Vakuum-Gehäuse mit CO2-Gehäuse Anti-Vakuum-Gehäuse mit Druckablass

Anti-Vakuum-Gehäuse mit Überdruckventil Querschnitt des Anti-Vakuum-Gehäuses mit Zwangsöffner,

Näherungssensor und Kondensatsammler



Volumendurchsatzkapazität
Medium: Luft

Q
(N

m
3 /

h)

P Pressure below surroundings (mmH2O)
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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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