Pneumatische verlustfreie
Kondensatableiter (PNLD II)

Unsere voll pneumatischen verlustfreien Kondensatableiter der Reihe PNLD II bieten die ideale Lösung,
Kondensat mit hohem Rost- und Ölgehalt abzulassen und gleichzeitig Druckluftverluste auch bei hohen
Drücken zu vermeiden.

Features
Die effiziente Wahl für kleine und große
Industrieanwendungen
Beim PNLD II sind weder ein Stromanschluss noch
Voreinstellungen oder manuelles Eingreifen
erforderlich. Dadurch eignet er sich ideal für
sämtliche Industrieanwendungen. Der PNLD II ist
einfach einzubauen, arbeitet so gut wie
verstopfungsfrei und kann in Kombination mit
einer Vielzahl von Bauteilen wie Kompressoren,
Druckbehältern, Leitungsfiltern,
Wasserabscheidern, Trocknern oder Kühlern
eingesetzt werden.

Hochwertige Materialien, robuste Bauweise
Für maximale Standzeit und Kompatibilität verfügt
die Reihe PNLD II über Schwimmer und
Druckluftzylinder aus Edelstahl, die hohen
Betriebsdrücken und gegen Korrosion geschützt
sind. Die Ablassventile verfügen über
Viton®-Dichtungen zum Schutz vor
Beschädigungen durch den
Restschmiermittelgehalt im Kondensat.

Robuste Ventile

Die Druckluftventile des PNLD II zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus. Sie öffnen und schließen
magnetisch und damit vollkommen bündig, sodass der Ablass nicht durch Metallpartikel verstopft werden
kann. Ein innovatives Stütz- und Positionierungssystem des Kugelventils verringert seitliche Belastungen, die
zu vorzeitigem Versagen der Dichtungen am Ventilschaft führen können. Ein Ablassanschluss mit Drallbohrung
sorgt für die Ableitung von Zunder und Rost durch das voll aufgebohrte Kugelventil.

PNLD II Merkmale
• Voll pneumatischer Kondensatableiter ohne Stromanschluss
• Geeignet für Druckluftsysteme mit hohem Volumenstrom von bis zu 850 m3/min
• Höherer maximaler Betriebsdruck von bis zu 52 bar
• Mehrere ¾-Zoll-Einlassöffnungen für einfache Installation
• Transparenter Zylinder für einfache Sichtprüfung des Betriebs
• Maximale Flüssigkeitstemperatur von 82 °C für größeren Einsatzbereich
• Schwimmer aus Edelstahl verhindert Beschädigungen und Korrosion
• Voll aufgebohrtes Kugelventil sorgt für weniger Verstopfungen
• Transparentes Gehäuse ermöglicht einfache Zyklenkontrolle
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