DeSafe Spezialven�le
Schutz vor Verschleiß und Kosten bei Drucklu�pumpen und -rührwerken in Industriebetrieben
Protec�on against wear and costs for compressed air pumps and agitators in industrial plants
DeSafe Trockenlaufschutz

DeSafe Anlaufdämpfer

Spezialven�l für Pneuma�kpumpen; schaltet die
Drucklu�zufuhr zum Verbraucher bei schlagar�g
ansteigendem Lu�durchﬂuss, z.B. beim
Leerlaufen einer Pumpe, zuverlässig ab.
Auch für Kleinverbraucher geeignet.

Maximaler Schutz von Membranpumpen in
Verbindung mit einem DeSafe Trockenlaufschutz.
Reduziert die Belastung auf die Membrane durch
Verhinderung eines schlagar�gen Druckans�egs
beim Öﬀnen der Drucklu�versorgung

DeSafe Dry-run protec�on valve
Highlights
Dry-run protec�on valve for pneuma�c
pumps;
Reliably shuts down the compressed air supply to
the connected device in case of a sudden increase
in the air ﬂow, e.g. when a pump runs dry.
Also suitable for small loads.

DeSafe so� start valve
Maximum protec�on of diaphragm pumps in
conjunc�on with the DeSafe dry-run protec�on
valve. Reduces the load on the diaphragm by
preven�ng a sudden increase in pressure when
the compressed air supply is ac�vated.

DeSafe-Trockenlaufschutz bei einer Twin315 -Membranpumpe
DeSafe-dry-run protec�on in combina�on with a Twin315 -diaphragm pump

Vorteile / Beneﬁts
Schutz vor unnö�gem Anlagens�llstand durch Schonung der Geräte
Reduzierung der Instandsetzungskosten durch Erhöhung der Standzeiten
Vermeidung von unnö�gem Drucklu�verbrauch durch rechtzei�ges
Abschalten der Geräte
Einsatz in Ex-Bereichen zulässig
auch für Geräte mit geringem Drucklu�verbrauch geeignet
zuverlässige Abschaltung schon ab ca. 200l/min
rein mechanischer Au�au- keine Elektronik nö�g

protec�on against unnecessary system down�me by protec�ng the devices
reduc�on of repair costs by increasing the service life
avoidance of unnecessary compressed air consump�on by switching oﬀ the
devices in good �me
use in Ex areas permi�ed
also suitable for devices with low compressed air consump�on
reliable shutdown from approx. 200l/min
pure mechanical structure
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