Absperrhähne
– mit wasserdichtem und rostfreiem
Edelstahlkopf sowie integriertem
Messpunkt

Absperrhähne
– können alles, was sie sollen und vieles mehr

Messen und Überwachen
– so einfach wie noch nie

Funktionelle Vorteile
• Hohe Funktionalität und Sicherheit

Die neuen TwinPipe Absperrhähne für Fernwärmerohrsysteme
verfügen neben den gängigen Standardeigenschaften über eine
Vielzahl von Vorteilen, die auf eine höhere Funktionalität und
Sicherheit abzielen

• Einfache Installation und Bedienung
• Wasserdicht und leicht zugänglich
• Wesentliche Vorteile im Zusammen
hang mit der Überwachung

Der Dom des Absperrhahns wird durch einen rostfreien Edelstahlkopf abgeschlossen, durch dessen Neigung verhindert wird, dass sich
Wasser und Kondensat auf dem Stahlkopf ansammeln können.
Der Übergang zum Edelstahlkopf ist mit vernetztem PE ausgeführt
und mit Mastix versiegelt.

• Standardstecker geeignet für
handelsübliche Messgeräte
• Feldschränke sind nicht erforderlich
• Spindeln und Entlüftungs-/
Entleerungsvorrichtungen lassen
sich mit denselben Werkzeugen und
Getrieben bedienen, die auch für
andere Absperrhähne geeignet sind

Die eingeschäumten Sensordrähte zur Überwachung des Rohrsystems werden als Messpunkt über einen in rostfreiem Stahl ausgeführten Stutzen durch den Edelstahlkopf geführt. Dadurch ist der
Dom wasserdicht und dennoch für die Messtechniker leicht zugänglich. Zugleich lässt sich die Montagezeit reduzieren, da man auf
Feldschränke entlang der Rohrleitung verzichten kann.

• Die Absperrhähne passen in
vorhandene Schächte und in
Standard schächte

Abgeschirmt und wasserdicht

Diese Neuerungen in Bezug auf die Bedienung bieten enorme Vorteile,
die über die gesamte Lebensdauer des Rohrsystems nutzbar sind.

Durch die Neigung des Edelstahlkopfes wird eine
Ansammlung von Wasser und Kondensat verhindert

Der leicht zugängliche, wasserdichte
Messpunkt befindet
sich in der Mitte der
Kopfplatte

Niegung

Kopfplatte, Spindeln und Entlüftungs-/Entleerungsvorrichtungen sind
in rostfreiem Stahl
und Messing
ausgeführt

Durch die unterschiedlichen Höhen der Spindeln für
den Vor- und Rücklauf wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen
Vor

Rücklauf

Die eingeschäumten Kupferdrähte zur Überwachung
sind bereits ab Werk in den Messpunkt geführt

Durch den Messpunkt kann auf
Feldschränke verzichtet werden

Überwachungssystem „Durchgang“ geschaltet

Impedanzmessungen lassen sich direkt über den Messpunkt vornehmen
– ohne Einstreuung/
Dämpfung

Überwachungssystem „Schleife“ geschaltet

Es können Widerstands- und
Isolationsmessungen durchgeführt werden

Messpunkt mit der Möglichkeit des direkten Anschlusses
zur Überwachung mit LOGSTOR Detect (X1L – X6)
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