Hochdruckregelgerät mit integriertem SAV

HON5020 – eine Baureihe,
die es in sich hat
Die neu entwickelten Gas-Druckregelgeräte der Baureihe HON5020
stehen für eine umfangreiche Familie von pilotgesteuerten Membran
regelgeräten in Nennweiten von DN25 bis 150 und Druckstufen
von PN16 bis ANSI600. Neben zahlreichen Optionen ist zuallererst
das integrierte SAV zu nennen.
Der HON5020 bietet eine hervorragende Regel
güte über einen großen Arbeitsbereich sowie
schnelle Reaktionszeiten für hohe dynamische
Anforderungen, wie sie in industriellen Anwen
dungen gefordert werden.
Kernstück des Gerätes ist die gut zugängliche
Regelmembran, die auch das einzige Ver
schleißteil des Stellantriebes ist. Dies wiederum
reduziert den Wartungsaufwand auf ein Mini
mum. Eine integrierte Schallreduzierung gehört
selbstverständlich auch zum Programm und ist
optimal unterhalb des Drosselkörpers positio
niert. Eine Nachrüstung kann jederzeit, z. B. im
Zuge einer Wartung, vorgenommen werden.
Es wurde in jeder Hinsicht auf Qualität, redu
zierten Verschleiß und hohe Standzeit Wert
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gelegt. Dies spiegelt sich sowohl im Design als
auch in der Auswahl der Materialien wider. So
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Abb. 1: Drosselkörper
100 %, 75 %, 50 % und 25 %

Produkte Honeywell

Beim SAV wird für die Nennweiten DN50 bis

die Durchflusscharakteristik und resultiert in

DN100 ein Ventilstangentellerdesign verwen

einem für Membranregler unerreicht hohen

det, das axial gegenüber der Drosselkörper-

Durchfluss. Aber auch Bauhöhe und Gewicht

membrananordnung sitzt. Die Auslösung

konnten auf diese Weise deutlich reduziert

erfolgt mittels indirekt wirkender Kontrollgeräte

werden.
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Technische Daten:
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• Eingangsdruckbereich bis 100 bar

ten Entriegelungskräfte signifikant reduziert.

• Ausgangsdruckbereich 0,02 bis 90 bar

Darüber hinaus wird das Gerät kompakter. Die
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gesamte Auslöseeinheit wird als Einheit von
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unten in das Stellgerätgehäuse eingesteckt.
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kann auch durch die Verwendung einer
Austauscheinheit die sofortige Einsatzbereit
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mit einem Mix aus innovativem und bewährtem
Design. Dabei zeichnen Wartungsfreundlich

Die Ausführung DN150 erhält

keit, einfache Handhabung, Anpassbarkeit an

einen Klappenmechanismus, wie

sich ändernde Betriebsbedingungen und hohe

er vom HON711 SAV bekannt ist,

Durchflussleistungen die Baureihe aus.

allerdings mit einem um 45°
gedrehten Ventilsitz (Abb.
2). Diese Anordnung des
Ventilsitzes optimiert
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