SimPlex und DuPlex Entlader

SimPlex™ und DuPlex™ Kopfstück-Bypass-Entlader
Kopfstück-Bypass-Systeme bieten einzigartige Entladungsmöglichkeiten mit einer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, die
von anderen Kolbenverdichterbauarten nicht erreicht werden können. Die SimPlex™ und DuPlex™ Geräte von ACI liefern eine
leistungsstarke Stilllegung des vorderen Kopfstückes durch externe Bypass-Rohrleitungen.
Die Gas-Bypass-Einrichtung erreicht ihre Leistungvorteile
dadurch, dass sie die Arbeit der Ventile nicht beeinträchtigt.
• Entlader der Fingerbauart beeinflussen die Ventilarbeit immer
in negativer Weise.
• Radialventilentlader fügen immer ein zusätzliches, unveränderliches Spiel hinzu.
• Steckentlader beeinflussen entweder die Arbeit der Ventile
und/oder fügen zusätzliches, unveränderliches Spiel hinzu.
Das DuPlex™ Gerät beinhaltet zusätzlich ein nützliches Volumenpolster für Anwendungen, die eine teilweise Kopfstückentladung
sowie eine komplette Kopfstückstilllegung erfordern.
Die Bypass Entlader von ACI können für neue originale Zylinder als auch für gebrauchte Verdichterzylinder verwendet werden. Die Gerätesteuerung kann entweder manuell oder pneumatisch (mittels Luft
oder Gas) erfolgen.
Kontaktieren Sie ACI, um sich über die Integrationsvorteile von SimPlex™ und/oder DuPlex™ Entladern
in neue oder vorhandene Anwendungen zu informieren.
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Der SimPlex™ Entlader von ACI
Die SimPlex™ Entlader von ACI bieten ein einfaches und
wirtschaftliches Verfahren für die Stilllegung des vorderen Kopfstückes von Verdichterzylindern. Das System
bedient sich hierbei externer Bypass-Rohrleitungen, kombiniert mit dem neuen ACI Kopfstück, welches dazu entworfen wurde, herkömmliche Zylinderköpfe zu ersetzen.
Gas aus der Verdichtungskammer des Kopfstücks wird
zum Saugdruck zurückgeführt, welches eine komplette
Stilllegung des Kopfstückes zur Folge hat. Normalerweise wird das zur Saugseite rückgeführte Gas durch
einen von ACI entworfenen Ventildeckel oder alternativ
zum Saugzylinder oder Saugkopf der Einheit geleitet.
Dieses Bypass-Konzept erreicht seine Leistungvorteile
durch die Bedarfseliminierung für AnsaugventilplattenUnterdrücker (Fingerentlader) oder AnsaugsteckventilEntlader, die in anderen Verfahren oft für die Stilllegung
des vorderen Kopfstückes verwendet werden. Die Einbindung des Geräts wird entweder durch manuelle oder pneumatische Steuerung (mittels Luft oder Gas)
erreicht, welche den Bypass-Verschluss öffnet und schließt. Das SimPlex™ System von ACI kann für neue
originale Zylinder geliefert werden oder auch speziell für erneut eingesetzte existierende Verdichter konstruiert werden.
Mit seiner eRCM™ Leistungssoftware kann ACI die Vorteile einer Integration des SimPlex™ Entladungskonzepts in eine vorhandene Anwendung bewerten. Zusätzlich kann ACI optimale Entladungssequenzen, SPSAlgorithmen für Automatisierungen oder sogar eine komplette Automatisierungslösung entwickeln.

DuPlex™ Entlader von ACI
Die DuPlex™ Entlader von ACI bieten eine Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, die von vielen anderen Systemen nicht erreicht werden kann. Die
DuPlex™ Entlader bieten eine Volumenpolsterentladung und eine leistungsstarke Verdichterkopfstilllegung, kombiniert mit dem neuen ACI
Kopfstück, welches dazu entworfen wurde,
herkömmliche Zylinderköpfe zu ersetzen. Diese
Geräte könne für neue originale Zylinder geliefert
werden oder auch speziell für erneut eingesetzte
existierende Verdichterzylinder konstruiert werden.
DuPlex Entlader bieten kundenspezifische Volumenpolster für eine teilweise Kopfstückentladung
und externe Rohrleitungen, um das Gas für eine
komplette Stilllegung des Kopstückes effektiv zur Saugseite zurückzuleiten. Normalerweise wird das zur
Saugseite zurückgeführte Gas durch einen von ACI entworfenen Ventildeckel oder alternativ zum Saugzylinder oder Saugkopf der Einheit geleitet.
DuPlex™ Geräte können entweder manuell oder pneumatisch (mittels Luft oder Gas) gesteuert werden, mit
örtlicher oder mit Fernbedienung. Der erste Entladungsschritt öffnet den Verschluss des Volumenpolsters
und der zweite Schritt öffnet den Bypass-Verschluss. Dieses Bypass-Konzept erreicht seine Leistungvorteile
durch die Eliminierung der Ansaugventilplatten-Unterdrücker (Fingerentlader) oder AnsaugsteckventilEntlader, die oft für die Stilllegung des Kopfes verwendet werden. Mit seiner eRCM™ Leistungssoftware
kann ACI die Vorteile einer Integration des DuPlex™ Entladungskonzepts in eine vorhandene Anwendung
bewerten. Zusätzlich kann ACI optimale Entladungssequenzen, Leistungsprognosealgorithmen für SPSAutomatisierungen oder sogar eine komplette Automatisierungslösung entwickeln.
Rufen Sie ACI Services, Inc. an, um Ihre konkrete Anwendung zu erörtern.

