
Integration von GEMÜ iComLine
in Gehäuse- und Behälterwandungen

Die Ventilblocklösung bietet nicht nur eine kompakte Ventila-
nordnung, die mehrere Ventilsitze, Fittings bzw. Anschlüsse 
sowie Sensorik platzsparend und vor allem kostengünstig 
in einer Einheit zusammenfasst. Darüber hinaus lassen sich 
diese Systemlösungen in Gehäuse- und Behälterwandungen 
integrieren. 

Beispiel: Substrattransportsystem

Das Transportieren von Substraten, wie Wafer oder Solarzel-
len, erfolgt über eine Fluidschicht. Die Fluidschicht wird da-
durch erzeugt, dass die Flüssigkeit durch schräg zum Boden 
des fl achen Transportbeckens verlaufenden Bohrungen in 
das fl ache Becken eingedüst wird. Dabei sind die Bohrungen 
in Reihe abwechselnd in die eine und in die andere Richtung 
angeordnet, wodurch die Substrate angehoben sowie vor 
oder zurück transportiert werden können. Eine mechanische 

Beschädigung der Substratoberfl äche wird auf diese Weise 
zuverlässig vermieden. 

Diese Bauweise dient nicht nur zum reinen Transport. Da die 
Substrate gleichmäßig umspült werden, können diese wäh-
rend des Transportvorgangs auch nasschemisch behandelt 
oder gereinigt werden.

Die Bauweise

Die Steuerung der Flüssigkeit erfolgt über GEMÜ iComLine 
Mehrwegeventilblocksysteme. Diese verlaufen seitlich ent-
lang des Transportsystems. Durch diese integrierte Bauweise 
übernehmen die Blöcke hier gleich zwei Funktionen: Sie sind 
nicht nur eine kompakte Einheit, was einen verkleinerten 
Footprint der Gesamtanlage mit sich bringt, sondern stellen 
gleichzeitig auch die Behälterbegrenzungen des Transport-
systems dar.
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Weitere Beispiele für die Gehäuseintegration

Die Mehrwegeventilblocksysteme mit GEMÜ iComLine kön-
nen auch in Behälterdeckel integriert werden. Die Einsparung 
von Verrohrungen ermöglicht einen kompakteren Aufbau. 
Gleichzeitig wird durch die geringere Anzahl von Schweiß- 
oder Klebestellen die Anlagensicherheit erhöht.

Die Vorteile der GEMÜ iComLine Mehrwegeventilblock-
systeme

• Volle Integration des Mehrwegeventilblocks 

• Individuelle, kundenspezifi sche Lösung  

• Einbaufertige Lieferung des Mehrwegeventilblock  

• Kosteneinsparung durch geringeren Montageaufwand

• Erhöhung der Anlagensicherheit durch weniger Schweiß- 
und Klebestellen

• Geringerer Footprint der Gesamtanlage durch kompakte 
Bauweis

konventionelle Bauweise integrierte Blockbauweise


