Romfil
Be-/Entgasung Leistung bis zu 7.000 l/h

RGT 4-28 S
Gas Contactor
Das Romfil RGT 4-28 S System ist ein halbautomatisches Gas Management System. Das Gerät besteht aus einem RGT-Modul und optional einer Fritte
und wird über ein intuitiv zu bedienendes Touchpanel
gesteuert.
Das RGT-S ist mit einem magnetisch-induktiven
Durchflussmesser, einem CO2-Messsystem von Anton
Paar und einer fest montierten Pumpe bestückt. Das
System ist komplett auf einem Edelstahlrahmen aufgebaut und fahrbar ausgeführt. Benötigte Gasflaschen für
CO2 und N2 können optional direkt auf dem Gerät montiert werden.
Der Gaskontactor ist für den Kreislaufbetrieb optimiert.
Selbstverständlich verfügt der RGT-S über eine
Bypassschaltung, bei der Sie nur Pumpe, Durchflussmesser und CO2-Messgerät nutzen können.

Carbo 510 Smart Sensor
In Zusammenarbeit mit Anton Paar bieten wir eine ausgereifte und qualitativ einmalige CO2 Messeinheit an. Diese eignet sich besonders für die aseptische Produktion von Bier,
Softdrinks, Mineralwasser und Schaumwein. Der Carbo
510 Smart Sensor wertet den CO2-Gehalt aus und zeigt die
Messwerte am Bedienterminal des Sensors an. Eine Auswerteinheit entfällt somit. Die Messwerte und Statusinformationen werden dort angezeigt, wo der Sensor in der Hauptleitung positioniert ist. Die Überwachung erfolgt kontinuierlich.
Dank seiner „Rührer-Methode“ ist unser Sensor schneller als
herkömmliche Sensoren. Dies bietet Ihnen Sicherheit und
garantiert eine Qualitätskonstanz Ihres Produktes. Es
entstehen keine Fehlproduktionen, was Ihnen Kosten erspart.
Der Carbo 510 Smart Sensor entspricht den Richtlinien der
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Er
erfüllt somit die höchsten Ansprüche in Sachen hygienisches
Design. Durch den Inline-Sensor erfolgt eine standardmäßige
Reinigung im CIP-Verfahren.
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Romfil
de-/gassing

Flow rate up to 7.000 l/h

RGT 4-28 S
Gas Contactor
The Romfil RGT 4-28 S system is a semi-automatic gas management system. It consists of a module
and an optional RGT frit and is controlled by an intuitive
touchpanel.
The RGT-S is equipped with a magnetic-inductive
flow meter, a CO2 measuring system from Anton Paar
and a fixed mounted pump. The system is completely
built on a wheeled stainless steel frame. Required gas
cylinders for CO2 and N2 are optionally mounted directly on the device.
The device is optimized for circuit operation. Of course,
the RGT-S has a bypass circuit in which you can use
pump, flow meter and CO2 analyzer seperately.

Carbo 510 Smart Sensor
In collaboration with Anton Paar we offer a mature and
qualitatively unique CO2 measuring unit. This is particularly
qualified for aseptic production of beer, soft drinks, mineral
water and sparkling wine. The Carbo 510 Smart Sensor
evaluates the CO2 content and displays the measured
values on the control panel of the sensor. An evaluation unit
is unnecessary. The measured values and status informations are displayed where the sensor is positioned in the main
line. The monitoring takes place continuously, thanks to its
„stirrer-method” it is faster than conventional sensors. This
provides certainty and ensures a permanent quality of your
product and helps to avoid productionerrors to ensure a cost
saving production.
The Carbo 510 Smart Sensor meets the guidelines of the
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
and fulfills the highest demands in terms of hygienic design.
Through the inline sensor, cleaning takes place standardly in
the CIP process.
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