Entspannungsstationen

Absperrventile

Leitungsdruckminderer

Entnahmestellen

gas failure detector

cylinder stations

shut-off valves

line pressure regulators

point of use regulators

HG-GFS-xx

HG-GMM-xx

HP 2xx

HP 5xx

HP 3xx

HP 4xx

Entspannungsstation
befinden sich entweder
direkt an der Wand oder in
Gasflaschenschränken
zusammen mit den
Gasflaschen. (siehe links)

Cylinder stations are either
placed diectly onto the wall or in
gas cylinder cabinets together
with the gas cylinders. (see left)

Der
Gasmangelmelder
meldet rechtzeitig
das Leerwerden
einer Gasflasche.
Es lassen sich
versch. Gasarten
und Füllstände
programmieren.

Zum sicheren Verstauen
von bis zu 4 Gasflaschen.
For a safe storage of up to 4
gas cylinders.

Das Absperrventil kann
die Leitung falls nötig
absperren und somit die
Gasversorgung
nachfolgender
Komponenten
unterbrechen.

Am Leitungsdruckminderer kann der
Druck überprüft und
gegebenenfalls
nochmals reduziert
werden.

The shut-off valve can shut
off the line if necessary
and therefore interrupt the
gas supply for following
components.

The line pressure regulator
is checking the line
pressure and regulates it if
necessary.

... oder aus Bündeln.
... or from bundles.

The gas failure
detector notifies a
cylinder run-down
just in time. It's
possible to program
different gas types
and filling levels.

Entnahme aus Flaschen ...
Withdrawal from cylinders ...

Hier wird das
Medium entnommen
und in den
gewünschten
Prozess gegeben.
Withdrawal of the
medium into the
process.

Der Weg des Gases - Schema

Gasmangelmelder

gas cylinder cabinets

The way of the gas - scheme

Oben abgebildet ist ein Beispiel für einen gängigen Gas-Prozess.
Der Aufbau kann je nach Anwendung variieren und es können zusätzliche - oder andere als die abgebildeten - Komponenten
im Prozess verwendet und montiert sein.

Pictured above is an example of a common gas process.
The structure may vary according to application and additional - or other than those pictured - components may be used and installed.
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