
Tipps zur Auswahl einer geeigneten
Tankreinigungsdüse

Die folgenden Schritte helfen
Ihnen, die Reinigungsaufgabe
zu definieren und die Eigen-
schaften unserer verschie-
denen Produktausführungen
vorteilhaft einzusetzen.

Beginnen Sie mit der Analy-
se Ihrer Reinigungsanwen-
dung:

� Behälterabmessungen und
Größe der zu reinigenden
Fläche

� Ort, Grad und Beschaffen-
heit der Verschmutzung

� Bestimmung des Reini-
gungsverfahrens: kräftige
Reinigung mittels Strahl-
kraft oder wiederholter
Spülung

� Verfügbare Reinigungs-
medien

� Störende Einbauten (z. B.
Mixerschaufeln)

�Weitere Informationen
siehe S. 4

Drei Parameter müssen Sie
bei der Auswahl Ihrer Tank-
reinigungseinrichtung be-
achten:

1) Flüssigkeitsmenge —
erzeugt Spülwirkung

Die notwendige Flüssigkeits-
menge ist in Abhängigkeit
vom anstehenenden Druck
durch Versuche zu ermitteln.

� Alle relevanten Stellen soll-
ten durch einen aus-
reichend dicken Flüssig-
keitsfilm turbulent
umströmt/abgespült wer-
den

� Gegenüber Rotations-
reinigern benötigen stati-
sche Sprühkugeln hierzu
etwa die doppelte Flüssig-
keitsmenge

� Beachten Sie: Eingebrach-
te Menge < Abflusskapazi-
tät des Tanks

�Weitere Informationen
siehe S. 6

2) Sprühkraft —
verstärkt die Ablösung fes-
ter Schmutzpartikel

Die Sprühkraft wird beeinflusst
durch:

� Einhaltung des optimalen
Betriebsdrucks einer
Düsentype

� Abstimmung von Wirkungs-
radius und Volumenstrom
auf die Tankabmessungen

� Konzentration der Sprüh-
strahlen auf die am stärk-
sten verschmutzten Berei-
che, z. B. 270° nach oben/
unten

Zu hoher Druck verringert die
Tropfengröße, daher gilt
für die Reinigungsleistung:
Mehr Volumenstrom ist
wirkungsvoller als höherer
Betriebsdruck.

� Um Schäden am Reini-
gungskopf zu vermeiden
sollte er während des Be-
triebs der Anlage nicht
über längere Zeit in der
Flüssigkeit stehen.

Besprechen Sie die Anforderungen für ihren
speziellen Anwendungsfall mit Ihrem Lechler-
Düsenberater.

3) Position — optimale
Ausrichtung auf das Ziel

� In Abstimmung mit dem
Wirkungskreis der Düse, ty-
pischerweise horizontal im
Zentrum, vertikal im oberen
Viertel des Behälters, je
nach Höhe des Flüssig-
keitsspiegels

� Bei Hindernissen im Be-
hälter Düsen an verschie-
denen Stellen einführen,
oder mehrere Düsen ein-
setzen

� Mischerschaufeln während
der Reinigung langsam
drehen
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