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Behälterdruck- (Tankdruck)- Regelungen mit selbsttätigen Druckregelventilen

Die Konstanthaltung des Behälterdrucks ist eine der häufigsten regelungstechnischen Aufgabenstellungen in
der Getränkeindustrie. Dabei wird der Behälterdruck trotz Einwirkung von Störgrößen, wie Vordruckschwankungen, Behälterbefüllung bzw. 
Behälterentleerung, Erwärmung oder Abkühlung des Behälterinhaltes, in vorgegebenen Grenzen konstant gehalten.

Die einfachste und kostengünstigste Behälterdruckregelung lässt sich mit selbsttätigen Druckregelventilen, d.h. mit einem Druckminderventil 
zur Reduzierung des Mediendrucks der Rohrleitung (Luft, Stickstoff, CO2, ...) auf den gewünschten Behälterdruck bei Entleerung des Behälters 
und einem Vordruckregelventil (Überströmregelventil, Druckhalteventil) zur Abführung des gasförmigen Mediums bei Befüllung des Behälters 
mit Flüssigkeit und bei Überschreitung des eingestellten Behälterdrucks realisieren. Das Druckminderventil übernimmt dabei gleichzeitig die 
Behältervorspannung mit Gas bei leerem Behälter.

Zur genaueren Anpassung an die Anforderungen der Anlagentechnik können die selbsttätigen Druckregelventile (Druckminderventile / 
Vordruckregelventile) in entsprechenden Varianten ausgeführt werden.
So können die Druckregelventile zur Behälterdruckregelung dämpfbar, also SIP- fähig, oder wahlweise CIP- fähig ausgeführt werden. 
Die Behälterdrücke können entsprechend den Einstellbereichen der Druckminderventile und Vordruckregelventile von minimal ca. 10 mbar bis 
maximal 80 bar(g) gewählt werden.

Je nach Anordnung der Druckmessstelle kann eine „Behälterkopf-Druckregelung“ oder eine „Behälterauslauf-Druckregelung“ realisiert werden. 
Die Druckregelung im Behälterkopf wird am häufigsten ausgeführt und hält den Gasdruck unabhängig vom Füllstand konstant.
Bei der Regelung des Behälterauslaufdrucks wird der Druck am Behälterauslauf konstant gehalten. Dabei wird der statische Druck der sich 
verändernden Flüssigkeitssäule (voller Behälter / leerer Behälter) mit erfasst und muss durch den Gasdruck im Behälterkopf ausgeglichen 
werden (PAUSLAUF = PFLÜSSIG + PGAS = konst.). Bei großen Füllstandsunterschieden resultieren daraus starke Veränderungen des Gasdrucks 
im Behälterkopf. Die Behälterauslauf-Druckregelung  ist nur mit externen Impulsleitungen, die den Behälterauslaufdruck erfassen und zum 
Steuerkolbenraum des Druckminderventils und Vordruckregelventils leiten, realisierbar. Je nach den hygienischen Anforderungen können die 
externen Impulsleitungen direkt an die Rohrleitung angeschlossen werden oder der Produktdruck wird über einen 1:1-Druckumformer in einen 
proportionalen Luftdruck gewandelt (CIP-Ausführung).

Weiterhin können die Sollwerteinstellungen für den Behälterdruck am Druckminderventil (Zuströmdruck) und am Vordruckregelventil 
(Abströmdruck) einzeln und voneinander getrennt mechanisch vorgenommen werden oder es erfolgt eine pneumatische Sollwertvorgabe für 
beide Ventile zusammen. Dabei ist durch eine Vorspannfeder im Vordruckregelventil der Sollwert des Vordruckregelventils höher als der 
Sollwert des Druckminderventils einzustellen. Die pneumatische Sollwertvorgabe ist auf Drücke von max. 8 bar(g) beschränkt.
Bei der Behälterdruckregelung sollte der Sollwert des Vordruckreglers zur Vermeidung von Medienverlusten mindestens um den Betrag der zu 
erwartenden Regelabweichung des Druckminderventils höher als der Sollwert des Druckminderventils eingestellt werden, da bei zu eng 
beieinanderliegenden Sollwerten das über den Druckminderer einströmende Gas über das Vordruckregelventil gleich wieder abströmt.

Bei geringeren Anforderungen an die Genauigkeit der Behälterdruckregelung, d.h. bei größeren Druckdifferenzen zwischen minimal und 
maximal zulässigem Behälterdruck, kann das Vordruckregelventil ggf. durch ein Entlastungsventil ersetzt werden.

Nachfolgend einige Beispiele:

210 A : Behälterdruckregelung mit gemeinsamer pneumatischer Sollwert-Druckferneinstellung

216 A :  Behälterdruckregelung mit mechanischer Sollwerteinstellung

216 B :  Behälterdruckregelung mit pneumatischer Sollwerteinstellung

217 A :  Behälterdruckregelung mit 1:1-Druckumformer für konstanten Auslaufdruck in CIP-Ausführung mit mechanischer Sollwerteinstellung

217 B : Behälterdruckregelung mit 1:1-Druckumformer für konstanten Auslaufdruck in CIP-Ausführung mit pneumatischer Sollwerteinstellung

221 A :  Behälterdruckregelung mit 1:1-Druckumformer in CIP-Ausführung mit mechanischer Sollwerteinstellung 

221 B :  Behälterdruckregelung mit 1:1-Druckumformer in CIP-Ausführung mit pneumatischer Sollwerteinstellung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite   
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Vessel pressure (tank pressure) regulation with automatic pressure control valves

Keeping vessel pressure constant is one of the most frequent control-technical problems in the beverage industry. In the process, vessel 
pressure is kept constant within given limits in spite of the impact of disturbance variables such as primary pressure fluctuations, filling of vessel 
or emptying of vessel, heating or cooling of the content of vessel.

The simplest and cheapest vessel pressure control system can be realized with automatic pressure regulation valves i.e. with a pressure 
reduction valve for the reduction of the media pressure of the pipeline (air, nitrogen, Co2, …) to the desired vessel pressure while the vessel is 
being emptied, and with a primary pressure regulation valve (overflow regulation valve, pressure retention valve) for the discharge of the 
gaseous medium while filling liquid into the vessel and if the set vessel pressure is exceeded. At the same time, the pressure reduction valve 
assumes the pretensioning of the vessel with gas while the vessel is empty.

The automatic pressure regulation valves (pressure reduction valves / primary pressure regulation valves) can be designed in the respective 
variations for compliance with the standards required of industrial manufacturing equipment. The pressure regulation valves for the vessel 
pressure regulation can thus be designed in a dampable i.e. SIP-compatible or optionally, CIP-compatible manner. The vessel pressures can be 
selected from a minimum of approx. 10 mbar to a maximum of 80 bar(g) in accordance with the setting ranges of the pressure reduction valves 
and primary pressure regulation valves.

A “vessel head pressure regulation system” or a “vessel outflow pressure regulation system” can be realized depending on the arrangement of 
the pressure measuring positions. Pressure regulation in vessel head is more frequently designed and keeps gas pressure constant 
independent of fill-up level.
In regulating the pressure of vessel outflow, pressure is kept constant at the vessel’s outflow. In the process, the static pressure of the changing 
liquid column (full vessel / empty vessel) is also captured and must be compensated through the gas pressure in the vessel head 
(P OUTFLOW = P LIQUID + P GAS = const.). Major differences in fill-up level translate into strong changes in the gas pressure in vessel head. The 
pressure regulation system of vessel outflow can be realized only with external impulse pipes, which capture vessel outflow and transmit same 
to the control piston space of the pressure reduction valve and primary pressure regulation valve. Depending on the required hygienic 
standards, the external impulse pipes can either be connected directly to the pipeline or the product pressure is converted to proportional air 
pressure through a 1:1 pressure transducer (CIP design).

The setting of the reference value for the vessel pressure can continue to be performed mechanically on the pressure reduction valve (inflow 
pressure) and on the primary pressure regulation valve (outflow pressure) either on individual basis or separately from one another, or there will 
be a pneumatic reference value specification for both valves together. In the process, the reference value of the primary pressure regulation 
valve shall be set higher than the reference value of the pressure reduction valve through a pretensioning spring in the primary pressure 
regulation valve. The pneumatic reference value specification is limited to pressures of a maximum of 8 bar(g).
For the vessel pressure regulation system, the reference value of the primary pressure regulator should be set higher than the reference value 
of the pressure reduction valve by a minimum of the amount of the control deviation to be expected of the pressure reduction valve to avoid 
losses of media; in the process, reference value figures that are very close to one another ensure that gas flowing in through the pressure 
reducer flows out almost immediately through the primary pressure regulation valve.

In case of low standards required of the precision of vessel pressure regulation, i.e. in the event of huge pressure differences between the 
minimum and maximum permissible vessel pressure, the primary pressure regulation valve may, if applicable, be replaced by a relief valve.

A few examples below:

210 A : Vessel pressure regulation with joint pneumatic setting of reference value

216 A :  Vessel pressure regulation with mechanical setting of reference value

216 B :  Vessel pressure regulation with pneumatic setting of reference value

217 A :  Vessel pressure regulation with 1:1 pressure transducer for constant outflow pressure in CIP design with mechanical setting of
 reference value

217 B : Vessel pressure regulation with 1:1 pressure transducer for constant outflow pressure in CIP design with pneumatic setting of
 reference value

221 A :  Vessel pressure regulation with 1:1 pressure transducer in CIP design with mechanical setting of reference value

221 B :  Vessel pressure regulation with 1:1 pressure transducer in CIP design with pneumatic setting of reference value

Further information on our website
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1

4

Absperrhahn

Manometer

2 Präzisionsdruckminderer

PS pneumatischer Sollwert

2A Feinfilter

5 Druckminderventil 

P1 Vordruck

20 Verschraubung

P2 Minderdruck

10 Auflastungsdruckleitung

14 T-Verbinder

16 Vordruckregler
17 Manometer

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

Entleerungsleitung

Füllleitung

Pneumatische Sollwert-
Ferneinstellung

Betriebsluft, 
max. 10 bar(g)

Einzustellen auf  _____  bar(g)

Einzustellen auf P2  +_____  bar(g)

Schaltung Druckminderventil / Überströmregelventil

zur Behälterdruckregelung mit gemeinsamer pneumatischer Sollwert-Druckferneinstellung.
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Discharge line

Fill-up line

Pneumatic remote setting 
of reference value

Operating air, 
max. 10 bar(g)

Shall be set to   _____  bar(g)

Shall be set to P2   +_____  bar(g)

Switching Pressure reduction valve / Overflow regulation valve

Vessel pressure regulation with joint pneumatic setting of reference value.

1

4

stopcock

manometer

2 precision pressure reducer

pneumatic reference value

2A fine filter

5 pressure reducing valve

P1 inlet pressure

20 screw connection

P2 reduced pressure

10 load pressure line

14 T-connector

16 initial pressure controller
17

Item Description Item Description Item Description

manometer
PS
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4 Manometer
5 Druckminderventil P1ü Vordruck Überdruck

P1 Vordruck

P2 Minderdruck

11 Manometer

13 Sicherheitsventil

16 Vordruckregler
17 Manometer

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

EntleerungsleitungFüllleitung

Schaltung Druckminderventil / Vordruckregler mit mechanischer Sollwerteinstellung 
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Discharge lineFill-up line

Vessel pressure regulation with mechanical setting of reference value

4 manometer
5 pressure reducing valve

P1ü inlet pressure Excess pressure

P1 inlet pressure

P2 reduced pressure

11 manometer

13 safty valve

16 initial pressure controller
17

Item Description Item Description Item Description

manometer
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