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Sind die optimierte und verstärkt ausgeführte Dichtkontur und Dichthöhe

Durch Relaxationseffekte und den

Heute sind wir einem Geheimnis auf der Spur, nämlich der Dauer

der Membrane verantwortlich für die Dauerdichtheit?

daraus resultierenden Kontaktspan

dichtheit der GEMÜ Membrane Code SM. Was ist der Grund dafür,

Ja! Die breit ausgeführte Dichtkontur (siehe Abb. 5) bringt Vorteile für die

nungsabbau des Elastomers sinkt

dass diese Membrane praktisch nicht nachgezogen werden muss?

Kontaktspannung der Membrane und somit auch für die Dauerdichtheit mit

während der Anwendung die Dicht

sich. Das ermöglicht eine durchgängige Abdichtung über den Ventilsitz und

fähigkeit von Membranen. Der größe

Um diese Frage zu beantworten und herauszufinden, welche Parameter für

nach außen. Jegliche Taträume, in denen sich Medien ablagern könnten,

re Federweg der GEMÜ Membrane

die besonderen Eigenschaften verantwortlich sind, betrachten wir alle ein

werden so vermieden. Weiter bieten die verstärkten Dichtkanten mehr Spiel

Code 5M erweitert das Betriebsfens

zelnen Merkmale der GEMÜ Membrane 5M.

bei der Montage und Anwendung der Membrane. Die Dichtkanten von Mem-

ter wesentlich und sorgt so für aus-

brane und Ventilkörper sind immer bündig und werden dadurch zwingend

reichend Kontaktspannung, um die

miteinander verpresst.

Dichtheit des Ventils sicherzustellen.

Ist vielleicht der Endanschlag des Gewindepins verantwortlich für die hohe
Dauerdichtheit?
Der Endanschlag der GEMÜ Membrane Code 5M (siehe Abb. 1) bietet den

Der erläuterte Sachverhalt wird in

Vorteil einer definierten Montage. Aufgrund ihres definierten Einschraubpunk

Abbildung ?veranschaulicht. Links ist

tes kann die Membrane nicht zu viel oder zu wenig eingeschraubt werden.

ein Modell gezeigt, das die Dichtungs
komponenten (schwarz) einerGEMÜ
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l
Abbildung 5: Optimierte, breit ausgeführte Dichtkontur

bigen Wettbewerbsmembrane dar
stellt.
Die blaue Fläche ist jeweils der Dicht

Wäre es möglich, dass auch die große Dichthöhe der Stützmembrane verAbbildung 1: Endanschlag

partner. Im Modell werden für die bei-

antwortlich ist für die Dauerdichtheit?

den betrachteten Dichtungskompo

Ja! Die Dichthöhe (siehe Abb. 6) ist der Hauptgrund für die hohe Dauerdicht-

nenten Kontaktfläche A und Feder

heil. Das Betriebsfenster, in dem die Membrane die Dichtheit massiv hält,

kraft F konstant gehalten. Der Feder

Oder ist die Kammerung verantwortlich für die hohe Dauerdichtheit?

vergrößert sich. Bei Anwendung gemäß Prüfung nach ASME BPE muss die

weg s der GEMÜ Membrane Code

Die zusätzliche Kammerung an Membranschild und Stützrücken der Mem-
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brane bei der Montage.
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Abbildung 2: Kammerung

Dies resultiert aus der Geometrie der Stützmembrane. Betrachtet man die

rechterhalten werden kann. Somit

Stützmembrane als Elastomerfeder, lässt sich der deutliche Vorteil für die

ist auch das Betriebsfenster größer.

Langzeitdichtheit erklären.
Wie dargestellt, bietet die GEMÜ

Ist möglicherweise die optimierte Kraftübertragung der Dichtflächen, die ge-

Elastomerfedern verhalten sich hier folgendermaßen: Mit steigendem Weg

Membrane Code 5M viele Vorteile

zielt auf die Dichtkanten wirkt, verantwortlich für die hohe Dauerdichtheit?

steigt auch die nötige Kraft, um die Feder auszulenken. Wird die Feder ent

und innovative Features. Ihr heraus

Ja! Aufgrund geometrischer Optimierungen wirkt die Kraftübertragung direkt

lastet, sinkt die Kraft wieder. Die Kraft am Dichtbereich und dadurch auch die

ragendstes Merkmal ist die hohe

auf die Dichtkanten der Membrane (siehe Abb. 3). Dies erhöht die Dauer-

Kontaktspannung, die für die Dichtwirkung verantwortlich ist, hängen folg

Dauerdichtheit, deren Geheimnis

dichtheit. Die Flächenpressung des Drückstücks wird dabei direkt über

lieh direkt vom Federweg der Stützmembrane ab. Dieses Verhalten spiegelt

also in den oben genannten Grün

Konturen an Stützmembrane und Membranschild auf die Dichtkante gelei-

sich auch bei der Montage der Membrane wider. Dabei wird die Membrane

den und geometrischen Merkmalen

tel (siehe Abb. 4). Vermutlich gibt es aber noch weitere Eigenschaften der
GEMÜ Membrane Code 5M, die eine hohe Dauerdichtheit bewirken.

verpresst und ist unter Zuhilfenahme des entsprechenden Modells als Feder

liegt.

zu betrachten.
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Abbildung 4: Geometrische Optimierungen zur Kraftübertragung

F: Federkraft auf Dichtungspartner
A: Dichtungsfläche I A, = A2
s: Federweg der Dichtungskomponente / s1 > s2
� Dichtungskomponente
� Dichtpartner
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Abbildung 7: Federmodell

