Die therm-Serie
Perfektion, Präzision, Innovation

Optische Flammüberwachung

Betriebsstundenzähler

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger Kränzletherm vereinen eine Vielzahl von Kränzle
erarbeiteter technischer Innovationen, welche
dem zuverlässigen Betrieb, der Sicherheit der
Maschine und nicht zuletzt der Bedienung und
dem Service zugute kommen.

Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme
therm CA) sind mit einer optischen Flammüberwachung ausgestattet. Oberhalb der
Brennkammer befindet sich eine Fotozelle, die
mit der zentralen Steuerelektronik verbunden ist.
Registriert die Fotozelle ein Erlöschen der
Brennerflamme trotz erfolgter Brennstoffzufuhr,
so wird innerhalb kurzer Zeit die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und eine Fehlermeldung
erscheint auf dem Display (Ausnahme therm
CA/C) des Thermostaten.

In den digitalen Thermostaten der Kränzle-therm
Heißwasser-Hochdruckreiniger (Ausnahme therm
CA/C) ist ein Betriebsstundenzähler integriert.
Wird entweder die Taste °C oder die Taste %
länger als 2 Sekunden gedrückt, so wird nacheinander jeweils die Betriebsstundenzahl der
Pumpe und die Betriebsstundenzahl des Brenners
für jeweils 5 Sekunden im Display angezeigt.
Dies erleichtert z.B. die Ermittlung der ServiceIntervalle.

Die Kränzle-therm arbeiten äußerst betriebssicher, umweltfreundlich, sauber und geräuscharm.
Die Kränzle-therm verkörpern den neuesten
Stand der Technik und Sicherheit.
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Einstellbare Brennerleistung
Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme therm
CA/C) sind mit einem digitalen Thermostaten
ausgestattet, der jetzt 2 Betriebsarten ermöglicht.

Betriebsart 1: ThermostatRegelung °C
Der Temperatur-Sollwert in °C kann über die
Tasten (+ -) vorgewählt werden. Der Thermostat
misst die Wassertemperatur am Ausgang der
Heizschlange und schaltet den Brenner auf Grund
der Sollwert-Vorgaben ein und aus. Die gemessene
Wassertemperatur wird in °C in der Anzeige (Ist)
ausgewiesen.

Betriebsart 2: Brenner-Leistung %
Die Brennerleistung in % kann über die Tasten (+ -)
vorgewählt werden. Der Brenner wird auf Grund
der Sollwert-Vorgaben mit einer entsprechenden
Taktfrequenz ein- und ausgeschaltet.
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Sicherheitseinrichtungen
Die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange wird gemessen und in °C in der Anzeige
(Ist) ausgewiesen. Die Temperatur ergibt sich
dabei aus der gerade eingestellten Förderleistung
(Druck) und der im Display angegebenen
Brennerleistung.
Betriebsart 2 hat gegenüber Betriebsart 1 den
Vorteil, dass Temperaturen, wenn einmal die
Parameter ermittelt wurden, auf +/- 1 °C gehalten
werden. Und dies selbst bei Betrieb mit Teilmengen und niedrigen Temperaturen, wie dies
z.B. in der Tierwäsche erforderlich ist. Alle zuletzt
angewählten Werte bleiben in dem Thermostaten
gespeichert.
Die Modelle der Serie therm CA und C sind mit
einem analogen Drehthermostaten (Regelbereich
30 - 140 °C) ausgestattet.

Temperaturschwankung bei herkömmlichen
Heißwasser-Hochdruckreinigern: ca. +/- 10 °C

Temperaturschwankung beim Kränzle-therm
mit einstellbarer Brennerleistung: +/- 1 °C
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- Ein Druckregelventil zum stufenlosen Regeln von
Wassermenge und -druck. Dieses Ventil ermöglicht
auch den drucklosen Bypass-Betrieb.
- Ein Sicherheitsventil, das die Maschine vor unzulässig
hohem Überdruck schützt.
- Ein Strömungswächter, der bei Wassermangel den
Ölbrenner abschaltet und so ein Überhitzen der
Heizkammer verhindert.
- Ein Druckschalter, der die Brennerfreigabe steuert
und die Verbrennung nur bei vorhandenem
Arbeitsdruck zulässt.
- Ein zweiter spezieller Differenz-Druckschalter, der
das automatische Abschalten der Maschine ermöglicht, wenn die Pistole länger als 30 Sekunden
geschlossen ist.
- Ein Überstromauslöser, der den Hochdruckreiniger
bei überhöhter Stromaufnahme abschaltet.
Sämtliche Komponenten haben sich in anderen
Maschinen bereits millionenfach bewährt.

