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Pro-Spray PRS30

Pro-Spray PRS30
Druckregulierung an den Düsen sorgt für gleichmäßiges, effizientes Sprühen
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Die Fähigkeit, den Wasserdruck zu regulieren, ist für die Gesamteffizienz des Systems entscheidend. Der mit einer
braunen Kappe versehene PRS30 verfügt über alle Funktionen, wie Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, des Pro-Spray
Gehäuses und sorgt für eine effiziente Druckregulierung, indem er den Wasserdruck konstant auf 2,1 Bar hält. Der
integrierte Druckregulator, der das Wasser mit optimalem Druck für die Sprühdüsen liefert, hat sich bei der Reduzierung
von Wasserverschwendung und der bestmöglichen Versorgung der Wurzelzone bewährt. Der PRS30 ist sowohl mit
Düsen mit festeingestelltem Sektor als auch mit einstellbaren Pro-Düsen kompatibel und wird als Standrohrregner und in
Versenkregnermodellen mit Aufsteigerhöhen von 10 cm, 15 cm und 30 cm angeboten. Er ist sowohl für private als auch
für öffentliche Anwendungen zu empfehlen.
Ausstattung

Ausstattung
Anwendung: Hausgärten/gewerbliche Grünflächen
Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Version ohne Seiteneinlass (NSI) in 15 cm und 30 cm verfügbar
Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Advanced Features
Leckfreie Abstreifdichtung

[1]

Diese druckaktivierte, multifunktionale Abstreifdichtung wurde entwickelt,um Wasserverluste zu verringern. Der Aufbau
der Abstreifdichtung schützt den Aufsteiger im Betrieb und verhindert im eingezogenen Zustand das Eindringen von
Schmutzpartikeln, sodass ein Steckenbleiben des Aufstei- gers unwahrscheinlicher wird.
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Leckfreie Gehäusekappe bei hohem Druck

[2]

Die Pro-Spray Linie umfasst ein rippenverstärktes Gehäuse für harte Beanspruchung sowie eine robuste Abdeckkappe,
die extrem rauen Umweltbedingungen widerstehen können, wie z. B. starkem Fußgängerverkehr oder bei
unsachgemäßer Bedienung schwerer Maschinen. Darüber hinaus sorgt ein Aufbau mit Mehrfachgewindestützen für
hohe Festigkeit bei der Spannvorrichtung zwischen Kappe und Gehäuse, damit der Sprühregner großem Überdruck am
Einlass standhalten kann.

Feder für harte Beanspruchung

[3]

Die extrem starke Rückholfeder sorgt unter allen Bedingungen für ein problemloses Einziehen.

Innovative Dichtungskonstruktion

[4]

Temperaturunterschiede und schwankende Drücke sind oftmals Ursache für eine lose Gehäusekappe. In den meisten
Sprühdüsengehäusen werden zur Abdichtung O-Ringe verwendet, die aber bereits nach einer geringen Lockerung der
Gehäusekappe undicht werden. Die Pro-Spray Gehäusekappe kann bis zu 360° aufgedreht werden, ohne dass der
Regner undicht wird, ganz gleich welcher Druck ansteht.
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