THALETEC
MultiTube, PremiumTube
Ein Stromstörer, der ALLES kann!
One Baffle for EVERYTHING …

Beschreibung:

Description:

Aufbauend auf den Vorteilen des PremiumBaffle hat das PremiumTube ein zusätzliches Tauchrohr integriert und bietet Ihnen somit
5 Funktionen in einem Bauteil.

In addition to the advantages of our
PremiumBaffle the PremiumTube
integrates an additional dip pipe thus
allows for to including 5 functions
in one component.

Merkmale:

Features:

• Stromstörer, Temperaturmessung, Emailüberwachung, Tauchrohr

• Baffle, Temperature measurement, glass monitoring, dip pipe and

•
•
•
•
•

und ein weiterer Stutzen – in einem Bauteil
Auf Wunsch auch mit Probeentnahme erhältlich
Integrierte Temperaturmessung – am tiefsten Punkt
Temperaturmessung Typ »flexsens« für die einfache Demontage
der Pt100 zur Kalibrierung (siehe Flyer k053 )
Zusätzlicher Stutzen zum Einleiten von Flüssigkeiten, Aufbau von
Sensoren, Beatmen des Apparates, Reinigung kritischer Bereiche
des Apparates, sowie für viele weitere mögliche Anwendungen
Im Gegensatz zum PremiumTube verfügt das MultiTube NICHT
über einen zusätzlichen Stutzen am Bauteilflansch. Alle anderen
Merkmale treffen auch auf das MultiTube zu.

Vorteile:

•
•
•
•
•

an additional nozzle in one component
Sampling system available upon request
Integrated Temperature measurement – at lowest level –
quick and reliable
Temperature measurement type »flexsens« for easy disassembling
and calibration of the Pt100 (see flyer k053 )
Additional nozzle for liquid introduction, sensors, vent, cleaning,
etc. and a lot more possible applications
Unlike the PremiumTube, the MultiTube does not have the additional nozzle at the main flange. All other options and features are
available though for MultiTube.

Advantages:

• Nachrüstbar bei ALLEN Apparaten
• Nur EIN Apparatestutzen erforderlich für

• Suitable for ALL existing glass lined reactors
• Just ONE single nozzle required for:

		 • Stören
		 • Tauchrohr
		 • Temperaturmessung
		 • Emailüberwachung
		 • Probeentnahme
		 • ... weitere Anwendungen
• Keine Revalidierung vorhandener Prozesse
erforderlich
• Schnelle kalibrierbare Temperaturmessung

• Baffling
• Dip pipe function
• Temperature measuring
• Glass monitoring
• Sampling device
• ... further applications
• No revalidation of existing processes required
• Quick and easy to calibrate temperature
measurement

Keine Tauchrohr-Funktion erforderlich?
Siehe PremiumBaffle (Flyer k020)
No dip-pipe function required?
See Premium Baffle (flyer k020)
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